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EINLEITUNG

FICHTES Atheismus-Streit ist bereits Ã¶fters darge-

stellt und beurteilt worden*). Man wird nicht mÃ¼de,

sich in die Betrachtung dieser Vorfalle zu versenken, die

das Schauspiel einer Gedankenschlacht bieten und den

Reiz der einander gegenÃ¼ber oder nebeneinander ste-

henden PersÃ¶nlichkeiten so lebendig offenbaren.

Den Anlass zur Beschuldigung des Atheismus boten

zwei AufsÃ¤tze im â��Philosophischen Journal" von 1798 :

eine Abhandlung des Rektors der gelehrten Schule in

Saalfeld, Forberg, die den Begriff der Religion auf

eine anstÃ¶ssige Weise entwickelte, und Johann Gottlieb

Fichtes Aufsatz â��Ã�ber den Grund unsers Glaubens an

eine gÃ¶ttliche Weltregierung". Fichte wollte durch

dieses eigene Bekenntnis die etwaige Ã¼ble Wirkung

des Skeptizismus seines SchÃ¼lers entkrÃ¤ften, nachdem

er mit seinem Ansinnen, die bedenkliche Arbeit Ã¼ber-

haupt nicht, oder doch nur mit beigefÃ¼gten Anmer-

*) Vgl. besonders Immanuel Hermann Fichte (183o und 1862),

Karl //UM(1856), fernerKuno Fischer, FriedrichPaulsen (in der

Sammlung: Philosophia militans), Heinrich Rickert und Fritz

Medicw.
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kungen, zu verÃ¶ffentlichen, bei Forberg auf Wider-

stand gestossen war. So setzte er denn nun ruhig den

Forbergischen Aufsatz hinter seine Worte, als dÃ¼rfe

dieser spÃ¤tere Redner, ohne Gefahr fÃ¼r die vorausge-

gangene Darstellung, das Ergebnis einer religions-

philosophischen Untersuchung von Bedeutung ab-

schliessend aussprechen.

Zeugte dies Verfahren bereits von einer gewissen

edlen Sorglosigkeit, so war der Inhalt der Fichtischen

Arbeit erst recht dazu geeignet, EntrÃ¼stung bei einer

oppositionellen kirchlichen Partei zu erwecken. Fichte

nahm nÃ¤mlich in einer Weise auf Forberg Bezug, die

dem Wortlaute nach als ein noch radikalerer Nihi-

lismus in religiÃ¶sen Dingen ausgelegt werden konnte.

Es schien, als sei es Fichte nicht genug, dass Forberg

Gottes Dasein theoretisch bezweifelte; es sollte nicht

bezweifelt, sondern fest und deutlich geleugnet werden.

In Wahrheit hat es freilich kaum einen Menschen

gegeben, auf den der Vorwurf der IrreligiositÃ¤t weni-

ger gepasst hÃ¤tte, als auf Johann Gottlieb Fichte. Aber

die echte ReligiositÃ¤t wird ja gewÃ¶hnlich von der tra-

ditionellen verfolgt. Dass in der Kirchengeschichte die

Ketzer vielfach ein innigeres und tieferes persÃ¶nliches

VerhÃ¤ltnis zu dem haben, was das innerste Anliegen

der Kirche sein sollte, ist eine uralte Erfahrung, die

bei jeder neuen Wendung des Geisteslebens in die

Augen springt. Auch bei Fichte fehlen nicht die

Symptome dieses typischen Falls; er hat das selbst

wohl erkannt und ans Licht gehoben.

Als AnklÃ¤ger sind gegen Fichte und Forberg eine

anonym gebliebene polemische Denunziation: â��Das

Schreiben eines Vaters an seinen Sohn" und, vermut-

lich auf Grund dieser Denuuziationsschrift, der kur-
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sÃ¤chsische Hof, dem sich alsbald eine ganze Reihe

andrer HÃ¶fe anschloss, aufgetreten.

Der Verfasser des â��Schreibens eines Vaters" be-

gleitet die Ã�usserungen Fichtes und Forbergs mit

kritischen Glossen.

Seiner Ansicht nach ist die Religion ein wichtiges

Hilfsmittel zur Sittlichkeit. Glaubt der Mensch nicht

an â��einen hÃ¶heren Richter, der in das Verborgene

siebet", an keinen â��Zustand der Vergeltung, wo das

RÃ¶se, welches hier ungeahndet bleibt, bestraft werden

wird; so wird er nur soviel Gutes tun, als ihm nÃ¶tig

zu sein scheint mit Ehren durch die Welt zu kommen;

er wird sich aber nicht das geringste Bedenken dar-

aus machen, alles zu tun, was ihn gelÃ¼stet, und was

ihm zeitlichen Vorteil bringt, wenn er nur mit einiger

Wahrscheinlichkeit hoffen kann, dass es nicht an das

Tageslicht kommen werde".

Hierwirdalso der Standpunkt des praktischen Politi-

kers eingenommen. Die EinschÃ¤tzung des mensch-

lichen Willens zum Guten und des VermÃ¶gens, der Ver-

nunft die Herrschaft Ã¼ber die Gewalt der Begierden

zu sichern, ist sehr niedrig. Die Religion kann allein

dazu helfen, den Menschen sittlich zu machen.

â��Wie gut wÃ¼rde es ... um die menschliche Ge-

sellschaft stehen, wenn alle, oder nur die meisten Men-

schen Religion hÃ¤tten!"

Die Religion hat demnach die Stellen der fehlen-

den Furcht (vor Ã¼blen Folgen) zu fÃ¼llen. Wo etwa diese

Furcht nach menschlicher KlugheitserwÃ¤gung ausblei-

ben kÃ¶nnte, hat die Religion gleichsam die Furcht-

linie zu verlÃ¤ngern und da mit transzendenter Gewalt

Disziplin herzustellen, wo der immanente Klugheits-

standpunkt dies nicht .zu erreichen vermÃ¶chte. Das
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ist allerdings dem erhabenen Standpunkte Fichtes

gegenÃ¼ber sehr klein gedacht von der WÃ¼rde der Re-

ligion. Die unsittliche Unfreiheit des Menschen in den

Motiven der Handlung wird durch eine aberglÃ¤ubische

Furcht vor Strafe im Jenseits nicht aufgehoben,

sondern befestigt. Der Verfasser meint: â��Die lebhafte

Erinnerung an Gott, den Urheber seiner Natur, den

stets gegenwÃ¤rtigen Zeugen aller seiner Handlungen,

WÃ¼nsche und VorsÃ¤tze, seinen hÃ¶chsten WohltÃ¤ter,

aber auch seinen hÃ¶chsten Gesetzgeber und Richter,

-dem er Dank, Liebe und Gehorsam schuldig ist, und

von dessen Wohlgefallen oder Missfallen sein ewiges

Wohl und Wehe abhÃ¤ngt, diese lebhafte Erinnerung

wird sein moralisches GefÃ¼hl verstÃ¤rken und ihm Kraft

verleihen, die stÃ¤rksten Reizungen zum BÃ¶sen zu be-

siegen . . ." Hier erwartet der Verfasser von einer an

sich noch nicht sittlichen Haltung die besten sittlichen

Folgen. Es ist in der Tat unendlich wichtig, die Rei-

zungen zum BÃ¶sen zu besiegen; allein kann das durch

den Hinblick auf die Gottheit als ein Wesen, â��von

dessen Wohlgefallen oder Missfallen" unser â��ewiges

Wohl oder Wehe abhÃ¤ngt", mit Sicherheit erreicht

werden? Wer diese Frage bejahen mÃ¶chte, der hÃ¤tte

doch wohl auch noch weiter zu untersuchen, ob in

der Stellung zu einem Wesen, von dessen Wohlgefallen

unser Wohl und Wehe abhÃ¤ngt, nicht etwas liegt,

Jas gleichfalls zu Ã¼berwinden wÃ¤re, selbst wenn es

als Hilfskonstruktion zur Sittlichkeit die schwache

Natur einmal gestÃ¼tzt haben kÃ¶nnte.

In der Naturbeherrschtheit lassen wir uns durch den

Drang nach Wohl und die Flucht vor dem Wehe

leiten. Soll etwas HÃ¶heres erreicht werden als dieser

Zustand, so kann es nicht auf demselben Boden be-
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grÃ¼ndet werden, sondern es ist eine neue Grundlegung

erforderlich. Der Versuch einer solchen wird von dem

Verfasser nicht gewÃ¼rdigt, sondern fÃ¼r gefahrlich ge-

halten.

Man kann ihm das Zeugnis nicht versagen, dass er

mit Vorsicht die niedere Stufe wenigstens erhalten

wissen will, ehe man die praktische TragfÃ¤higkeit der

hÃ¶heren erprobt hat. (Vgl. aber unten S. i4Â°-)

Als Verfasser der mit G. unterzeichneten Anklage-

schrift wurde D. Gabler bezeichnet, der dagegen im

Intelligenzblatt der â��Allgemeinen Literaturzeitung"

(i799, Nr. i3, S. i0i) mit grosser Energie protestierte

(s. S. 89).

Der Verdacht Fichtes fiel auf seinen Kollegen Gru-

ner, von dem er â�� allerdings ohne Namensnennung

â�� in seiner gerichtlichen Verantwortungsschrift ein

unerfreuliches Bildnis entwirft. (S. 2 4o ff.) Gruner hat

darauf mit derber Grobheit geantwortet*).

Das Dresdener Oberkonsistorium, das zunÃ¤chst den

Forbergischen Aufsatz beanstandete, richtete am 29.

Oktober i798 an den KurfÃ¼rsten von Sachsen Friedrich

August den Gerechten einschreiben, indem die Anre-

gung gegeben wird, â��bei den FÃ¼rstlich SÃ¤chsischen HÃ¶-

fen, auf deren Akademie zu Jena die gefÃ¤hrlichen Grund-

sÃ¤tze . . . am lautesten gelehrt und am eifrigsten ver-

breitet werden, darauf anzutragen, dass diejenigen

*) Ein Verzeichnis der Streitschriften Ã¼berhaupt siehe in

der Zeittafel zu meinem Buche â��Die Theodizee im achtzehnten

Jahrhundert". Leipzig, Engelmann i9ii. Vgl. ferner die

bibliographische Zusammenstellung von Julius Hilfs (Worte

Fichtes, Minden i. W. i9i0) und K. G. Bretschneiders Ver-

such einer systematischen Entwicklung aller in der Dogmatik

vorkommenden Begriffe, Leipzig i8o5, S. i87 f.
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Lehrer jener hohen Schulen, welche sich dabei am ge-

schÃ¤ftigsten beweisen, darÃ¼ber in Anspruch genommen

und nach Befinden bestraft werden mÃ¶chten"*).

Am i9. November erfolgte das KurfÃ¼rstl. SÃ¤chs.

Reskript (s. Seite 0,2 f., vor Fichtes Appellation). Da

auch in HelmstÃ¤dt kursÃ¤chsische Studenten sich be-

fanden, so schloss sich bald ein Ã¤hnlich warnendes

Schreiben an die braunschweig-wolfenbÃ¼ttelsche Re-

gierungan. Preussen verhielt sich zurÃ¼ckhaltend; doch

sind die GrÃ¼nde dieser ZurÃ¼ckhaltung fÃ¼r Fichte kei-

neswegs schmeichelhaft gewesen. In einer Kabinetts-

ordre Friedrich Wilhelms III. (25. MÃ¤rz i799) heisst

es: â��Ich habe zwar aus den . . . AuszÃ¼gen . . . erse-

hen, dass die Verfasser . . . sich bemÃ¼ht haben, das

Dasein Gottes als eines selbstandigen Wesens wegzu-

rasonieren, und missbillige dies ebensosehr, als ich die

Halbphilosophen bedaure, die ihre Vernunft in dem

Grade verlieren. Ich besorge indessen hiervon keine

gemeinschÃ¤dlichen Folgen, weil der Glaube an Gott

durch Ihn selbst so fest und unerschÃ¼tterlich gegrÃ¼n-

det ist, dass alle Angriffe gegen denselben ewig so

ohnmÃ¤chtig bleiben werden, als sie es bisher gewesen

sind. Am wenigsten werden die Herausgeber und Mit-

arbeiter jenes Journals, das bisher kaum dem Namen

nach bekannt war und hier in keinem Buchladen an-

getroffen wurde, AnhÃ¤nger ihrer traurigen Lehre fin-

den, wofern ihre Schriften, die der Aufmerksamkeit

der Regierung ganz unwÃ¼rdig sind, nicht durch Ã¶ffent-

liche Schritte aus der Dunkelheit hervorgezogen wer-

den, in der sie bisher gar nicht bemerkt wurden. Dies

wÃ¼rde offenbar geschehen, wenn Ich jenes Journal in

Meinen Staaten, worin es bisher kaum hie und da ei-

') Vgl. dazu Kantstudien Bd. ii, S. 233IF.
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nen Leser gefunden hat, verbieten wollte. Wenn es

die Regierungen zu Hannover und Dresden getan ha-

ben, so mÃ¶gen diese dazu dringendere Veranlassung

gehabt haben, in deren Ermanglung Ich einen zu-

reichenden Grund finde, ihrem Beispiele nicht zu fol-

gen . . ."

Als Fichte spÃ¤ter in Berlin sich aufhalten wollte,

lautete der kÃ¶nigliche Spruch grossmÃ¼tig und geist-

voll, in guter friderizianischer Art: â��Tst Fichte ein so

ruhiger BÃ¼rger, als aus allem hervorgeht, und so ent-

fernt von gefahrlichen Verbindungen, so kann ihm

der Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet wer-

den. Ist es wahr, dass er mit dem lieben Gott in Feind-

seligkeiten begriffen ist, so mag dies der liebe Gott

mit ihm abmachen, mir tut das nichts."

Die Erhalter der UniversitÃ¤t Jena verhielten sich

in ihren Ã�usserungen weitaus wenigererfreulich. Selbst

der so vortreffliche Herzog Karl August bewahrte, ge-

genÃ¼ber den Studentenkundgebungen zugunsten Fich-

tes, eine wortkarg ablehnende Haltung. (S. S. 277ff.)

Was nun die Beurteilung der Gegner Fichtes im

allgemeinen anlangt, so wird sie sich heute bereits

von einem Gesichtspunkt der Kompensation aus nach

einer Richtung hinleiten lassen dÃ¼rfen, die seinerzeit

Fichte zugute gekommen wÃ¤re; denn inzwischen sind

die damals Starkeren so entschieden die SchwÃ¤cheren

geworden, dass es offene Tore einreissen hiesse, sie erst

noch ins Unrecht setzen zu wollen. Nicht geradem

Verteidigung, wohl aber Entschuldigung ihres Vor-

gehens, statt sie noch weiter belasten zu wollen,

scheint am Platze.

Es sind die eingesetzten HÃ¼ter der Ã¶ffentlichen Ord-

nung, die sich hier im Interesse der ihrer Obhut an-
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vertrauten GÃ¼ter gegen scheinbare Gefahr zur Wehr

gesetzt haben. Sie haben das Wohl des Ganzen in ih-

rer Weise unstreitig im Auge gehabt; und es ist ge-

schichtlich sehr wohl zu verstehen, dass auf ihrer Seite

alle anti-autoritÃ¤ren, der freien SelbstÃ¤ndigkeit des

Einzelnen zustrebenden Tendenzen wo nicht mit ent-

schlossener Missbilligung, so doch mit begrÃ¼ndetem

Argwohn betrachtet werden mussten. Die franzÃ¶sische

Revolution hatte das Schreckbild der entfesselten Anar-

chie geboten. Dem gegenÃ¼ber schienen die patriar-

chalischen, landesvÃ¤terlichen Institutionen einen heil-

samen Beruf zu erfÃ¼llen. Dem sich Ã¼ber Wohl und Wehe

kÃ¼hn hinwegsetzenden Heroismus der idealistischen

Erhabenheit gegenÃ¼ber mochte die Gegenpartei den

Vorzug psychologischer Besonnenheit und reifer Er-

fahrung nicht ganz ohne einen Schein des Rechts fÃ¼r

sich in Anspruch nehmen. Vieles von dem, was

dieser junge Mann in Jena so verwegen Neues lehrte,

das ihm die leicht entflammten Herzen der Jugend

im Sturme zutrug, wurde von der Generation der VÃ¤-

ter mit ruhigeren und kÃ¼hleren Blicken betrachtet,

geprÃ¼ft und auf ihrer Wage zu leicht erfunden.

Ich sehe hier ab von den allzu plumpen Entstellun-

gen des Pamphlets, gegen die sich ja der angegriffene

Wortlaut selbst im Geiste des Lesers sofort als unan-

getastet wieder aufrichtet. Die Partei des Angriffs hÃ¤tte

mit grÃ¶sserer SchÃ¤rfe, und das heisst zugleich mit we-

niger Ungeschliffenheit, gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, als

dies hier geschehen ist; eine blosse Gewaltaktion ohne

jede innere Meinung, das Rechte zum Siege zu brin-

gen, war doch wohl nicht am Werke. Die Liebe zum

Bestehenden, durch Ã�berlieferung und Alter gleich-

sam Geheiligten, ist an und fÃ¼r sich keine wertlose
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Richtung, sondern positiv tÃ¼chtig, solange Haltbares

durch sie vor exzentrisch-revolutionÃ¤ren Neuerungs-

gelÃ¼sten bewahrt bleibt.

So lÃ¤sst sich denn auf der einen Seite alles das, was

die bestehende Macht zum Rechte fÃ¼gen will, gegen

das FÃ¤hnlein der rein rationalen Tendenzen in Har-

nisch gebracht und zum Streite verbÃ¼ndet vorstellen.

Hier Ordnung, Sicherheit, Gediegenheit, Zusammen-

schluss der geschichtlichen MÃ¤chte, soweit sie konso-

lidiert sind, AutoritÃ¤t, politisches BeharrungsvermÃ¶gen

und Argwohn gegen das noch nicht Dagewesene, in

philosophischer Beziehung aber Dogmatismus und Ma-

terialismus, Theokratie und Theonomie, eine pessi-

mistisch gefÃ¤rbte Psychologie und ein nicht ganz tief-

gehender sittlicher EudÃ¤monismus; dort dagegen

Autonomie, Rationalismus und der Idealismus der kri-

tischen Schule, eine heroische Ethik, Disziplinierung

durch das eigene Innere und Zukunftsglaube als Ver-

nunftreligion.

Des Atheismus angeklagt werden namentlich zwei

Gruppen von Denkern: die allzu VerstÃ¤ndigen und â��

so seltsam es zunÃ¤chst klingen mag â�� die allzu Herz-

lichen. Die allzu VerstÃ¤ndigen ermangeln scheinbar

der GemÃ¼tsfÃ¼hlung mit den Tiefen der religiÃ¶sen Ã�ber-

lieferung. Den allzu Herzlichen tut die Ã�berlieferung

nicht GenÃ¼ge. Sie bauen sich aus dem Reichtum ihrer

eignen Innerlichkeit einen neuen Tempel.

Gegen beide richtet sich die EntrÃ¼stung des Ver-

treters einer Religionsgesinnung, die positiv am Bestan-

de des ehrwÃ¼rdig Alten festhalten und diesen Bestand

vor der Zersetzung durch den Verstand ebenso wie
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vor der AuflÃ¶sung durch das GemÃ¼t des Ein/elnen

bewahren mÃ¶chte.

In Forberg und Fichte haben wir zwei solche typi-

sche â��Atheisten".

â��Es wurde mir ein Verweis zuerkannt," schreibt

Forberg (Lebenslauf eines Verschollenen, S. 55), â��den

ich, die Sache aus dem Standpunkt der Gegner be-

trachtend, nicht unbillig fand und mir daher leicht

gefallen liess." Diese charakteristische Leichtigkeit

zeigt uns den Mann des starken Verstandes: die Ge-

danken, die nicht mit GefÃ¼hlsgepÃ¤ck belastet sind,

gleiten schnell und leicht dahin, wie Schlitten, die die

OberflÃ¤che des Eises nur obenhin streifen und sich

nicht, tiefe Furchen grabend, einsenken. Der VerstÃ¤n-

dige ist der Gewandtheit in hÃ¶herem Grade fÃ¤hig, als

-der tiefsinnige GrÃ¼bler. Forberg vermag sein Schiff-

lein rasch hierhin und dorthin zu lenken. Ein schar-

fes Umbiegen und Wenden stÃ¶rt ihn nicht. Seine

StÃ¤rke ist es, denselben Gegenstand bald nacheinander

von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten.

In dieser Fertigkeit liegt Schicksal und Schuld des

Denkers gleichsam eingeschlossen. Er trennt die Re-

gion der theoretischen Spekulation vollstÃ¤ndig ab von

jener andern, die er die praktische nennt, und in der

die Gedanken Gewalt fÃ¼rs Handeln haben (Enkratie).

In der theoretischen Spekulation geht alles ohne Kon-

sequenzen fÃ¼r die Praxis zu. Hier mag man aufstellen,

was man will, es bleibt ohne Belang fÃ¼r das wirk-

liche Leben. Man kann es ebenso schnell wieder um-

stossen, wie man es aufgestellt hat, und dann neue

Kombinationen versuchen.

Forberg bringt seinen beweglichen Verstand in die-

ser Weise ohne tiefere Verbindlichkeit an alle mÃ¶g-
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lichen scharf einschneidenden Fragestellungen heran.

Man kann es ja einmal versuchen und sehen, was da-

hei herauskommt! Das theoretische Interesse scheint

er mit spekulativer Neugier in Verbindung bringen

zu wollen und nimmt es nicht sonderlich ernst. â��Ernst

ist das Leben", heiter die unter dem Gesichtspunkte

der Kunst betrachtete spielende Theorie. Wer mit sol-

chen Voraussetzungen an Kant und Fichte herangeht,

ist allerdings von der deutschen GrÃ¼ndlichkeit dieser

Denker â��fast wie ein Franzos" weiter entfernt, als es

den Deutschen lieb ist.

Forberg erklÃ¤rte sich mit Fichtes Wissenschaftslehre

einverstanden, machte aber den Vorbehalt, dass er sie

nicht ernsthaft glauben, sondern unter seine Kategorie

des â��als ob" stellen dÃ¼rfe. Das Weltbild erklÃ¤ren, â��als

ob" das Ich absolut wÃ¤re, schien ihm eben ein guter

Einfall wie andere EinfÃ¤lle. Er liess es dahingestellt

sein, ob die letzte Wahrheit damit entdeckt worden

sei. Im Grunde verhielt er sich doch Ã¼berlegen skep-

tisch und hatte durch die Anwendung seiner â��als ob"-

Kategorie eine derartige Auflockerung des Bodens be-

wirkt, dass dieser nur noch die leichtesten Zelte der

Spekulation, keine bleibenden Lebenswohnsitze mehr

/.u tragen vermochte*).

Es lÃ¤sst sich nicht bestreiten, dass in einem solchen

Verfahren etwas bestechend Elegantes, ja der Anmut

Nahes liegt, und dass der geistvolle Denker, der die Phi-

losophie so Ã¼beraus gleichmÃ¼tig betrieb, sie sich so

durchaus weltmÃ¤nnisch in einer gewissen Distanz vom

Herzen zu halten wusste, seinerseits nicht den finstern

"gl. hierzu den Abschnitt Ã¼ber Forberg in der von Hans

Vaihinger herausgegebenen â��Philosophie des als ob" (Berlin,

1911) S. y33 ff.

II
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Ernst verdient, mit dem man ihm vielfach zu begeg-

nen geneigt scheint. Man sollte doch auch diesen of-'

fenen und leichten Sinn schÃ¤tzen, der vieles zu verstehen

alle Zeit sich hÃ¶flich bereit hÃ¤lt, wenn er auch nicht

EU einer wahren IntimitÃ¤t des VerstÃ¤ndnisses gelangen

sollte. Der Vorwurf der FrivolitÃ¤t entspringt vielleicht

doch einer engen Befangenheit. Der Vorwurf der Ã�ber-

zeugungslosigkeit Ã¼berhaupt aber hat zur Vorausset-

zung, dass es dem also Gescholtenen an Einsichten

fehle, die fÃ¼r uns den Charakter der Evidenz besitzen.

Kann ein solcher Vor wurf Ã¼berhaupt gemacht wer-

den?

Hier kommen wir auf das Thema, das Forberg selbst

an einem wichtigen Spezialfall erÃ¶rtert hat.

Es handelt sich um den Widerstreit zweier Gesichts-

punkte, der sich etwa in folgenden Fragen zum Aus-

druck bringen lÃ¤sst: Soll ich meine Freiheit aufgeben

und mich auf ein Weltbild, eine bestimmte Art der

Weltanschauung, festlegen ? Oder soll ich meine Frei-

heit behalten und das Instrument der â��als ob"-Kate-

gorie, die mich vor jeder dogmatischen Festlegung

bewahrt, niemals aus der Hand geben?

Wer so fragen kann, muss sich selbstverstÃ¤ndlich

fÃ¼r den Standpunkt der grÃ¶sseren Freiheit entscheiden.

Dass nicht jeder so fragen kann, wird dem, der es

nicht schon an sich selber erlebt, Fichtes Beispiel ein-

leuchtend machen. Ihm ist die unendliche Freiheit

des â��RÃ¤sonnements", die in einem skeptischen Rela-

tivismus wurzelt, durchaus nicht der Weisheit letzter

Schluss. Er will der chaotisch auf und nieder wogen-

den Dialektik eine feste Grenze ziehen und an einem
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absolut sichern Punkte FUSS fassen. Nicht dasistihmdie

rechte Freiheit, willkÃ¼rlich hier oder dort sich nieder-

lassen zu kÃ¶nnen, sondern frei zu sein von psychologi-

schen EinflÃ¼ssen der Sinnenwelt und so der Ã¼bersinn-

lichen Vernunftnotwendigkeit allein zu gehorchen. Er

sucht zur eigenen Selbstbestimmung die eindeutig rein

bestimmende Instanz. Forberg war gleichsam polythe-

istisch orientiert; Fichte will den strengen Monotheis-

mus einer absolut obersten Einheit. Nicht gut scheint

ihm die Vielherrschaft der Motive, eines soll herrschen

in alle Ewigkeit.

Die theoretische Einstellung des Willens wird nicht

als spielende Neugier aufgefasst, sondern als das ern-

steste Anliegen. Damit bekommt die Wahrheit den

allerhÃ¶chsten Lebenswert, und Praxis und Theorie

klaffen nicht auseinander. Was nicht wahr, was nicht

notwendig in der Vernunft begrÃ¼ndet ist, das ist, so

schÃ¶n es aussehen mag, doch schliesslich wertlos. Vom

willkÃ¼rlichen Annehmen (â��als ob") will dieser Mann

nichts wissen. Der Glaube seines Herzens enthÃ¤lt nichts

Hypothetisches. Eine Metaphysik als Begriffsdichtung

Ã¼ber der Erfahrung wÃ¼rde ihn wenig befriedigt haben.

â��Was in der Vernunft gegrÃ¼ndet ist, ist schlechthin

notwendig; und was nicht notwendig ist, ist ebendar-

um vernunftwidrig. Das FÃ¼rwahrhalten desselben ist

Wahn und Traum, so fromm auch etwa getrÃ¤umt

werden mÃ¶ge."

So stellt sich denn Fichte dem Glaubensfanatismus

nicht wie Forberg mit derkÃ¼hlenÃ�berlegenheit des Ver-

standes gegenÃ¼ber, sondern seinerseits mit demselben

herzlichen Lebensernste, den die GlÃ¤ubigen fÃ¼r sich

beanspruchen. Er ist em philosophischer Protestant vom

Schlage Luthers. Mit erfrischender Klarheit und

II*
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Kraft protestiert er gegen die Zumutungen des Dog-

mas, Ã¼ber die er sich hinaus weiss. Er verwirft den

kosmologischen und physikoteleologischen Gottesbe-

weis mit kÃ¼hner GebÃ¤rde als â��vermeinte Notwendig-

keit, von der Existenz [kosmologisch] oder Beschaf-

fenheit [physikoteleologisch] der Sinnenwelt auf einen

vernÃ¼nftigen Urheber zu schliessen".

Der Gott, dem ich vertraue,

Wohnt nicht im Himmelszelt,

Der Grund, auf den ich baue,

Steht fester als die Welt.

Es gibt eine TÃ¤tigkeit des Ich von solcher radikalen

Beschaffenheit, dass in sie die Affizierung durch Dinge

der Sinnlichkeit nicht hineinreicht. Die Sinnlichkeit

ist nicht das Erste (dem Ursprunge nach) und auch

nicht das Letzte (dem Zwecke nach), sondern das Erste

und Letzte, Grund und Ziel des Daseins, ist im Ã�ber-

sinnlichen. â��Ich selbst und mein notwendiger Zweck

sind das Ã�bersinnliche."

Wie beweist dies Fichte? Er beweist es gar nicht,

sondern bezeichnet es als den hÃ¶chsten Punkt der De-

duktion, von dem aus alle Beweise zu Tal fliessen.

Alle Beweise setzen einen unbeweisbar hoch gelegenen

Punkt voraus, als das schlechthin Wahre, das sich

durch sich selbst offenbart. Veritas se ipsam patefacit

(Spinoza). Alles ErklÃ¤ren macht abhÃ¤ngig. Einen

Grundsatz erklÃ¤ren wollen, heisst ihm seine GrundsÃ¤tz-

lichkeit rauben. WÃ¤re er beweisbar, so wÃ¤ren die

StÃ¼tzen seiner BeweisfÃ¼hrung die letzten GrundsÃ¤tze,

nicht er selber.

Also unbeweisbar und hoch Ã¼ber alle AbhÃ¤ngig-

keiten der ErklÃ¤rung erhaben ist ihm die evidente

Wahrheit. An ihrer Erkenntnis kann die Bewegung
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des Verstandes an sich vorÃ¼bergehen, aber es verbie-

tet ihr eine Befehlsstimme aus dem Herzen, dies zu

tun. Wenn auch die Spekulation in ihrer Ungebun-

denheit, wie Forberg sie auffasst, Ã¼ber alles hinweg-

schweifen kann, der Wille zu den hÃ¶chsten Werten

kann dies nicht, der Wille zur Wahrheit ruft aus der

sittlichen Region, aus dem Zentrum des Lebens selbst,

die ungebunden schweifende Bewegung der Spekula-

tion zu einem unaufhebbaren Urteile. Der Wille wird

durch die Einsicht zur Anerkennung verpflichtet und

verbunden. So tief hÃ¤ngen Theorie und Praxis zusam-

men, dass sie unlÃ¶sbar sich zur letzten Einheit im Ich

verbinden. Der Erkenntniswille ist durch eine unwi-

derstehliche, sittliche NÃ¶tigung gezwungen, an einer

Stelle stillzustehen, zu einer Aussage ja zu sagen und

unverrÃ¼ckbar daran festzuhalten, wenn er sich nicht

selbst zerbrechen will, bevor er Ã¼berhaupt irgendeine

praktische Aufgabe in Angriff genommen hat. Diesen

Willen zur Wahrheit, den von Natur aus alle Ver-

nunftgeschÃ¶pfe haben, wie schon Aristoteles es gross

aussprach, macht Fichte zum Grunde aller Gewissheit.

Eine andre Gewissheit kann es nicht geben, als diese

selbst im Willen begrÃ¼ndete und beschlossene Sicher-

heit der Richtung zum Richtigen, zum Gesollten. In-

haltlich sei noch nichts Ã¼ber den Gegenstand der Ã�ber-

zeugung geÃ¤ussert, formal ist die Ã�berzeugungssicher-

heit in der Richtung nach dem Richtigen hin veran-

kert, also im guten Willen, der Ã¼bersinnlich rein ist.

â��Ich kann nicht weiter, wenn ich nicht mein Inne-

res zerstÃ¶ren will; ich kann nur darum nicht weiter

gehen, weil ich weiter gehen nicht wollen kann. Hier

liegt dasjenige, was dem sonst ungezÃ¤hmten Fluge

des Rksonnements seine Grenze setzt, was den Geist
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bindet, weil es das Herz bindet; hier der Punkt, der

Denken und Wollen in eins vereinigt und Harmonie

in mein Wesen bringt. Ich kÃ¶nnte an und fÃ¼r sich

wohl weiter, wenn ich mich in Widerspruch mit mir

selbst versetzen wollte; denn es gibt fÃ¼r das RÃ¤sonne-

ment keine immanente Grenze in ihm selbst, es geht

frei hinaus ins Unendliche und muss es kÃ¶nnen; denn

ich bin frei in allen meinen Ã�usserungen, und nur ich

selbst kann mir eine Grenze setzen durch den Willen.

Die Ã�berzeugung von unsrer moralischen Bestimmung

geht sonach selbst schon aus moralischer Stimmung

hervor, und ist Glaube; und man sagt insofern ganz

richtig: das Element aller Gewissheit ist Glaube. â��

So musste es sein; denn die Moralitiit, so gewiss sie

das ist, kann schlechterdings nur durch sich selbst,

keineswegs etwa durch einen logischen Denkzwang

konstituiert werden."

In diesen Worten Fichtes erhalt der Sinn des so-

genannten praktischen Primats der "Vernunft seinen

an Energie wohl kaum noch zu Ã¼bertreffenden Aus-

druck. Der bei Forberg noch spielende Begriff eines

praktischen Vernunftglaubens bekommt das kunst-

und spielentrÃ¼ckte, ernste Aussehen tiefster Ã�berzeu-

gung. â��Es gibt keinen festen Standpunkt als den an-

gezeigten, nicht durch die Logik, sondern durch die

moralische Stimmung begrÃ¼ndeten; und wenn unser

KÃ¤sonnement bis zu diesem entweder nicht fortgeht

oder Ã¼ber ihn hinausgeht, so ist es ein grenzenloser

Ozean, in welchem jede Woge durch eine andre fort-

getrieben wird."

Das Sollen ist bei Fichte das Erste. Er geht nicht

vom psychologischen KÃ¶nnen aus, sondern vom Gesoll-

ten als dem Gegenstande unsrer Zwecksetzung. Die
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Beziehung des gesollten Gegenstandes zum Ich be-

trachtet er als das unableitbar zuerst Gegebene. Ge-

geben ist mithin die Aufgabe, das aufgegebene â��Du

sollst" ist in einer Ã¼bersinnlichen Weltordnung ge-

geben. â��Wer da sagt: ich muss doch erst wissen, ob

ich kann, ehe ich beurteilen kann, ob ich soll, der hebt

entweder den Primat des Sittengesetzes und dadurch

das Sittengesetz selbst auf, wenn er praktisch, oder er

verkennt gÃ¤nzlich den ursprÃ¼nglichen Gang der Ver-

nunft, wenn er spekulierend so urteilt."

Die Sinnenwelt geht nach ewigen Gesetzen ihren

Gang fort, â��um der Freiheit eine SphÃ¤re zu bilden".

Die sittliche Tat erhÃ¤lt nicht durch den Erfolg in der

Sinnenwelt ihre Sanktion. â��Guter Wille", sagt auch

Goethe, â��ist hÃ¶her als aller Erfolg." Denn der gute

Wille gehÃ¶rt einer ganz andern Ordnung an, als die

in der Sinnenwelt gelingenden oder misslingenden Ta-

ten. Die sittliche Tat gelingt â��unfehlbar" innerhalb

ihrer Ordnung.

In der Sinnenwelt offenbaren sich unsere Pflichten.

Doch das Gute ist nicht zu definieren als das, was in

der Sinnenwelt gute Wirkung tut, was sich als pas-

send der Natur â��gattet". Diese Etymologie des Guten

wÃ¤re nicht im Fichtischen Sinne. Gut ist, nach Fichte,

was aus der echten Gattung stammt, aus der Ã¼ber-

sinnlichen Selbstbestimmung zum Rechten. Nicht von

der Peripherie, von der Wirkung aus [Pragmatismus],

sondern aus dem Zentrum, aus der Reinheit des Mo-

tivs entspringt die Sanktion des Guten (S. 3l6).

So bezeichnet er denn alles KlÃ¼geln Ã¼ber den Er-

folg des Guten als wahrhaften Atheismus, nÃ¤mlich

tiefen Unglauben. Und er verwirft als Aberglauben je-

den Schritt Ã¼ber die sittliche Ordnung hinaus, als sei
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diese zufÃ¤llig und bedÃ¼rfe ausserhalb ihrer selbst noch

einer absoluten Befestigung. Wie seine â��transzenden-

tale" Spekulation das Absolute aus der dritten Person,

dem absoluten â��es", dem â��absoluten Sein" in die erste

Person, das absolute â��Ich" verlegt, so will er auch

hier in der lebendigen Ordnung Revolution crea-

trice) allein, nicht noch darÃ¼ber hinaus in einem Wesen,

das diese Ordnung stiftet, die Gottheit verehren. In

dieser Resignation gegenÃ¼ber aller theologischen Me^

taphysik findet er die Festigkeit und Zuversicht seiner

Stellung zum Metaphysischen. â��Es ist gar nicht zwei-

felhaft, sondern das Gewisseste, was es gibt, ja der

Grund aller anderen Gewissheit, das einzige absolut

gÃ¼ltige Objektive, dass es eine moralische Weltord-

nung gibt, dass jedem vernÃ¼nftigen Individuum seine

bestimmte Stelle in dieser Ordnung angewiesen und

auf seine Arbeit gerechnet ist; dass jedes seiner Schick-

sale, inwiefern es nicht etwa durch sein eigenes Be-

tragen verursacht ist, Resultat ist an diesem Plane;

dass ohne ihn kein Haar fÃ¤llt von seinem Haupte und

in seiner WirkungssphÃ¤re kein Sperling vom Dache;

dass jede wahrhaft gute Handlung gelingt, jede bÃ¶se

sicher misslingt, und dass denen, die nur das Gute

recht lieben, alle Dinge zum besten dienen mÃ¼ssen."

Die titanische GrÃ¶sse des so unendlich ethisch orien-

tierten, scheinbar die Erfahrung Ã¼berspringenden Phi-

losophierens war sicherlich nicht nach jedermanns

Geschmack; und die Gefahr einer fanatischen Ein-

seitigkeit der Spekulation mochte besonders den Geist

bedenklich stimmen, der wie kein anderer der ruhigen

Bildung das Wort zu reden wusste. Goethe, der Gegner
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der franzÃ¶sischen Revolution war seiner tiefsten Natur-

anlage nach auch ein Gegner jener â��Wissenschaftsleh-

re", die Schelling als das zweite weltbewegende Ereig-

nis jener Zeit neben der franzÃ¶sischen Revolution nam-

haft machte. Er hat den Eindruck, den diese Rich-

tung auf ihn machte, in der wundervollen Bakkalau-

reusszene seines Faust festgehalten.

â��Erfahrungswesen! Schaum und Dunst!

Und mit dem Geist nicht ebenbÃ¼rtig!

Gesteht! was man von je gewusst,

Es ist durchaus nicht wissenswÃ¼rdig.

MEPHISTOPHELES (nach einer Pause).

Mich deucht es lÃ¤ngst, ich war ein Tor;

Nun komm' ich mir recht schal und albern vor.

BAKKALAUREUS.

Das freut mich sehr! da hÃ¶r' ich doch Verstand;

Der erste Greis, den ich vernÃ¼nftig fand! . . ."

Und dann:

â��Wenn ich nicht will, so darf kein Teufel sein.

MEPHISTOPHELES (abseits).

Der Teufel stellt dir nÃ¤chstens doch ein Bein.

BAKKALAUREUS.

Dies ist der Jugend edelster Beruf!

Die Welt, sie war nicht, eh' ich sie erschuf;

Die Sonne fÃ¼hrt' ich aus dem Meer herauf.

Mit mir begann der Mond des Wechsels Lauf;

Da schmÃ¼ckte sich der Tag auf meinen Wegen,

Die Erde grÃ¼nte, blÃ¼hte mir entgegen;

Auf meinen Wink, in jener ersten Nacht,

Entfaltete sich aller Sterne Pracht.

Wer, ausser mir, entband euch aller Schranken

Philisterhaft einklemmender Gedanken?

Ich aber frei, wie mir's im Geiste spricht,
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Verfolge froh mein innerliches Licht,

Und wandle rasch, im eigensten EntzÃ¼cken,

Die Helle vor mir, Finsternis im RÃ¼cken. (Ab.)

MEPHISTOPHELES.

Original, fahr hin in deiner Pracht! â��

Wie wÃ¼rde dich die Einsicht krÃ¤nken!

Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken,

Das nicht die Vorwelt schon gedacht? â��

Doch sind wir auch mit diesem nicht gefÃ¤hrdet;

In wenig Jahren wird es anders sein;

Wenn sich der Most auch ganz absurd gebÃ¤rdet.

Er gibt zuletzt doch noch 'nen Wein.

(Zu dem JÃ¼ngern Parterre, das nicht applaudiert)

Ihr bleibt bei meinem Worte kalt,

Euch guten Kindern lass' ich's gehen;

Bedenkt! der Teufel, der ist alt;

So werdet alt, ihn zu verstehen!"

In der Darstellung des Atheismusstreites, die Goe-

the in seinen Tages- und Jahresheften rÃ¼ckblickend

gibt, heisst es, das Gelindeste sei gewesen, dem Philo-

sophen, der alle Vermittlung verschmÃ¤ht hatte,

seine Entlassung zu erteilen, und zu spÃ¤t habe Fichte

seine Ã�bereilung bereut, so wie die ihm Wohlgesinn-

ten sie beklagten. Dies scheint indessen nicht in allen

Punkten richtig zu sein. Denn Fichte schrieb am 20.

August i799 an seine Gattin ohne Reue und Zerknir-

schung diese Zeilen:

â��Siehe, meine Gute, ich sehe die Sache jetzt so an:

Dass ich keinen Verweis haben wollte und mit dem

Abschiede drohte [er tat dies in einem privaten Schrei-

ben an Voigt (siehe S. 9ff-)]> war ganz recht und

meine Sache; es reuet mich nicht im geringsten, und

ich wÃ¼rde dasselbe in demselben Falle wiederholen.
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Dass sie die Dimission annahmen, ist ihre Sache; dass

sie dabei die Form nicht so ganz beobachteten [indem

das Privatschreiben an Voigt als offizielle Eingabe be-

handelt wurde (vgl. S. 16)], gleichfalls die ihrige,

nicht die meine. Ich zÃ¼rne nicht auf sie, denn ich habe

meinen Willen. Ich wollte keinen Verweis, und ich

habe keinen. Dieser Abschied wird mich nicht unglÃ¼ck-

lich machen. Ich billige ganz meinen ersten Brief.

Ich missbillige bloss den zweiten, den mir Paulus her-

auspresste." (Vgl. S. 17 ff.)

Und mit SchÃ¤rfe urteilt Reinhold (12. Juni 1799):

â��Es muss durchaus bekannt werden, dass Sie unschul-

dig daran sind [nÃ¤mlich an der offiziellen Verwertung

des ersten Privatschreibens an Voigt], dass die Regie-

rung sich selbst gesagt sein lassen wollte, was Sie nur

Voigt gesagt haben, und dass allerdings Sie gegen

Ihren Willen und um keines andern Grundes, als der

von der Regierung selbst so genannten Unbedachtsam-

keit, Amt und Brot verloren haben." So entschei-

det auch Karl Hase: â��Er [nÃ¤mlich Fichte] ist bei ei-

nem unbedachten Worte [der Drohung seiner Dimis-

sion in dem Briefe an Voigt] ergriffen worden, um ei-

ner Unbequemlichkeit und Verlegenheit ein Ende zu

machen."

Dem Hofe von Weimar war es darum zu tun, sich

den andern HÃ¶fen gegenÃ¼ber nicht in ein feindseliges

VerhÃ¤ltnis zu setzen. So war es ihm vielleicht willkom-

men, dass Fichte sich eines Fehlers schuldig machte, bei

dem man ihn fassen und dadurch sich seiner entledi-

gen konnte, wenn er von Rechts wegen eine solche Be-

handlung auch nicht verdient hatte. Wie wenig Fichte

sich durch diesen Ausgang seiner Sache niederschlagen

liess, geht aus diesen Zeilen eines Briefes hervor, den er
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am 28. Oktober 1799 an seine Frau richtete: â��... Dann

mÃ¶chte ich wissen, wo denn nun das grosse UnglÃ¼ck

steckt, das uns betroffen haben soll ? Die alberne Denk-

art, die da glaubt nur auf der Scholle, auf der sie

sitzt, glÃ¼cklich sein zu kÃ¶nnen, teilst Du auch diese?

Du solltest doch bedenken, dass es nichts ZufÃ¤lligeres

und Unwesentlicheres gibt als den Wechsel Ã¤usserer

VerhÃ¤ltnisse. â�� Ich wette mit Dir, soviel Du willst,

nach l o Jahren bin ich ein im ganzen deutschen Publi-

kum durchgÃ¤ngig geschÃ¤tzter und verehrter Mann.

Dies sind nur die ersten krÃ¤ftigen GegenstÃ¶sse gegen

die gewaltsame Einwirkung meines Geistes, der sich

nun nicht mehr verleugnen lÃ¤sst. Das muss alles durch-

gefochten werden. Ich werde es an mir nicht fehlen

lassen und werde endlich siegen. Welchem Mann, der

nur krÃ¤ftig wirkte, ist es anders gegangen?"

Und am 5. November 1799 schrieb er sein er Gattin:

â��Ich habe bei der Ausarbeitung meiner gegenwÃ¤rtigen

Schrift einen tiefern Blick in die Religion getan als noch

je. Bei mir geht die Bewegung des Herzens nur aus voll-

kommener Klarheit hervor; es konnte nicht fehlen,

dass die errungene Klarheit zugleich mein Herz er-

griff.

â��Glaube mir, dass diese Stimmung an meiner un-

erschÃ¼tterlichen Freudigkeit und an der Milde, wo-

mit ich die Ungerechtigkeiten meiner Gegner ansehe,

grossen Anteil hat. Ich glaube nicht, dass ich ohne

diesen fatalen Streit und ohne die bÃ¶sen Folgen des-

selben jemals zu dieser klaren Einsicht und zu dieser

Herzensstimmung gekommen wÃ¤re; und so hÃ¤tten ja

die mir zugefÃ¼gten GewalttÃ¤tigkeiten schon jetzt eine

Folge, die weder Du noch ich wegwÃ¼nschen werden."

Diese schÃ¶ne AbgeklÃ¤rtheit nach dem Kampfe zeigt



EinleitunÃ� XXIX

uns deutlicher, als alle kleinliche Untersuchung der

Einzelheiten es zu erreichen vermÃ¶chte, wer hier der

Sieger war und wer der Unterlegene. Von Anfang bis

zu Ende steht unser Denker mit MÃ¤chten im Bunde,

die ein irdisches â��Gouvernement" nicht regieren kann.

â�� Er hat in einer erneuten Untersuchung des Gegen-

standes unsres religiÃ¶sen Glaubens auf die Anklage des

Atheismus geantwortet. Er hat nicht geschwiegen,

sondern bekannt, was er glaubte. Das Ergebnis seiner

Haltung war Ã¤usseres UnglÃ¼ck bei reinem Gewissen. Auf

GlÃ¼ck hatte es seine heroische Seele nicht abgesehen.

Nun aber kam zu ihm auch nicht GlÃ¼ck, sondern in

allem Ã¤usseren UnglÃ¼ck etwas, das besser ist als GlÃ¼ck.

Doch auch Goethe, der sein Haupt so oft wie mÃ¤ch-

tig in die llegion des reinen objektiven Schauens zu

erheben wusste, hat sich aus allem UnzulÃ¤nglichen

aufgerafft, wenn er mit der ihm eigenen Kraft gesteht:

â��Es war eine der tÃ¼chtigsten PersÃ¶nlichkeiten, die man

je gesehen, und an seinen Gesinnungen in hÃ¶herem Be-

tracht nichts auszusetzen."

Ein gewaltiger Antipode des Islam (im Sinne von

tatenloser Ergebenheit in eine festgelegte Ordnung

der Dinge) war jedenfalls Johann Gottlieb Fichte, der

die Aufgabe, das zu Verwirklichende, in seinem Ã¼ber-

geschichtlichen Lichtscheine scharf und klar erkannte.

In der Ã�berwindung des Geschichtlich-Irrationalen

durch das VernÃ¼nftige lebte aber nicht nur das Zeit-

alter der AufklÃ¤rung, sondern leben wir alle.





I.

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER

VORGÃ�NGE IN EINEM BRIEFE FICHTES AN

PROFESSOR REINHOLD*)

Jena, 22. Mai i799.

Mein teurer Freund!

ES ist in meiner Gegenwart von mehreren wÃ¼rdigen

MÃ¤nnern die Meinung geÃ¤ussert worden, ich sei,

nachdem man sich nicht begnÃ¼gt, Ã¼berhaupt dem Pu-

blikum zu sagen, dass ich meine Entlassung gefordert

und sie erhalten habe, sondern ihm noch Ã¼berdies meh-

rere AktenstÃ¼cke vorgelegt, ich sei, sage ich, nunmehr

verbunden, demselben Publikum auch von meiner Seite

Rechenschaft Ã¼ber diese AktenstÃ¼cke und Ã¼ber die Um-

stÃ¤nde, die meine Entlassung begleitet, abzulegen. Ich

befinde mich soeben in Absicht dessen, was man Pu-

blikum nennen mag, in einer Stimmung, dass ich mei-

nem eigenen Urteile Ã¼ber das, wozu man diesem ver-

bunden oder nicht verbunden sei, nicht fÃ¼glich trauen

*) Aus: Immanuel Hermann Fichte: Johann Gottlich Fichtes

Leben. Bd. 22 (i862), S. 84 ff.

Fichte i
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kann; aber ich weiss, was ich dem Wunsche meiner

Freunde, ihre Liebe, ihr Zutrauen, ihre Achtung gegen

mich nicht geschmÃ¤lert zu sehen, schuldig bin. Sie,

inniggeliebter Freund, sollen es sein, welchem ich diese

Rechenschaft gebe, und von Ihnen soll es abhÃ¤ngen,

ob sie noch vor mehreren abgelegt wird.

Unsere Verantwortungsschriften, die Sie hierbei ab-

gedruckterhalten, hÃ¤tten dem gewÃ¶hnlichen GeschÃ¤fts-

gange nach an den Prorektor der UniversitÃ¤t einge-

schickt werden sollen. Sie wurden unmittelbar an die

Herzoge zu Weimar, Gotha, Koburg, Meiningen ein-

gesendet, mit folgender Bittschrift*), welche die GrÃ¼n-

de dieser Ã�bergehung des akademischen Senats ent-

hÃ¤lt.

Es war unter allen, die ich Ã¼ber diese Sachen ur-

teilen gehÃ¶rt, keiner, der nicht die sonderbare Verle-

genheit unserer HÃ¶fe in dem GedrÃ¤nge zwischen der

zu schonenden Meinung des grossen Publikums und

zwischen Ã¶ffentlichen sowohl als persÃ¶nlichen Bezie-

hungen zu dem requirierenden Hofe und zu andern

HÃ¶fen empfunden hÃ¤tte. NatÃ¼rlich konnte auch mir

diese Ansicht nicht entgehen.

Ebensowenig konnte mir unbekannt sein, was die

HÃ¶fe in solchen FÃ¤llen wÃ¼nschen, und wie denn auch

gewÃ¶hnlich dergleichen bedenkliche und verfÃ¤ngliche

Angelegenheiten abgetan zu werden pflegen. Man un-

terhandelt nÃ¤mlich schriftlich oder mÃ¼ndlich mit ir-

gendeinem Mitgliede des Geheimrats, mit welchem

man in nÃ¤hern Beziehungen steht, oder zu dem man

das grÃ¶sste Vertrauen hat. Man erkundigt sich, was

man sagen und was man nicht sagen solle, welche

*) Sie ist als unwesentlich von I. H. Fichte nicht abgedruckt

worden.
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Schritte man tun und welche man nicht tun solle,

und erhÃ¤lt dafÃ¼r die Zusage, dass die Sache so und so

beendigt werden solle; welche Beendigung gewÃ¶hnlich

darauf hinauslÃ¤uft, dass der Untergebene der guten Sache

(A. h. um die Regierung aus der Verlegenheit zu ziehen)

dieses oder jenes Opfer zu bringen habe.

Ich hatte wohl ehemals dieser Politik mich gefÃ¼gt.

Als im Jahre 1795 durch die Unentschlossenheit der

HÃ¶fe und durch das Misstrauen des Staats meine vor-

gehabte Ausrottung der akademischen Orden*) zu mei-

nem Nachteil ausfiel und ich dadurch genÃ¶tigt wurde,

Jena auf ein halbes Jahr zu verlassen, ergingen des-

wegen die ehrenrÃ¼hrigsten GerÃ¼chte Ã¼ber mich ins

Publikum. Ich verfasste, um diese GerÃ¼chte zu wider-

legen, eine sorgfÃ¤ltige GeschichtserzÃ¤hlung jener Un-

terhandlungen und Begebenheiten, welche der Publi-

zitÃ¤t zu Ã¼bergeben ich ohne Zweifel das vollkommenste

Recht und durch die auf meine Ehre geschehenen

Angriffe die dringendste Aufforderung hatte. Ich teilte

jedoch diese GeschichtserzÃ¤hlung in der Handschrift

einem Mitgliede des Geheimrats, dieser sie dem Her-

zoge mit, und ich erhielt den Bescheid: man wÃ¼nsche,

dass ich diese Sache mÃ¶chte ruhen lassen. Ich wÃ¤re

ein Mensch ohne Lebensart gewesen, wenn ich diesen

Wunsch nicht als einen Befehl respektiert hÃ¤tte. Ich

tat es, ich liess die Sache ruhen und erhielt dafÃ¼r die

krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung des Hofes in einer Streitig-

keit, welche mir gleich nachher die philosophische

*) Fichtes Versuch, die drei Jenenser Studentenorden, deren

Treiben ihm unsittlich schien, aufzulÃ¶sen, scheiterte, als die

Studenten sich von dem einflussreichen Lehrer an den Hof

verraten glaubten.
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FakultÃ¤t erregte und in der sie dem Buchstaben des

Gesetzes nach vollkommen recht hatte.

Man wÃ¼nschte und erwartete von mir auch in die-

ser Sache des angeschuldigten Atheismus einen sol-

chen Versuch der Unterhandlung, dergleichen Erkun-

digungen und Verabredungen. Die Beweise, die ich

dafÃ¼r habe, sind folgende. Ich erhielt beim Anfange

des Handels durch mehrere gemeinschaftliche Freunde

GrÃ¼sse, Kondolenzen wegen der mir erregten Un-

ruhen, Versicherungen von Wohlwollen, Erinne-

rungen an das ehemalige freundschaftliche VerhÃ¤ltnis

von einem gewissen Mitgliede des Geheimrats, den

ich persÃ¶nlich zu sprechen vermied. Ferner, als meine

Appellation erschienen war, wurde mir von sicherer

Hand gemeldet*), man wundere sich hÃ¶hern Orts, dass

ich nicht erst angefragt habe, ob ich eine solche Appel-

lation erscheinen lassen solle; warum ich denn an das

Publikum appelliere; ich habe es ja lediglich mit

ihnen, mit helldenkenden, wohlwollenden Regie-

rungen zu tun; an sie habe ich mich zu wenden, u. dgl.

Man bemerke hierbei: meine Appellation war nicht

gegen das kursÃ¤chsischeRequisitionsschreiben, in RÃ¼ck-

sicht dessen ich es allerdings nur mit meiner Regie-

rung zu tun hatte, gerichtet; die erstere war ausge-

arbeitet und zum Teil abgedruckt, ehe ich von der

Existenz eines solchen Requisitionsschreibens auch nur

wusste; sie ging nur gegen die in allen Zeitungen vor

dem Publikum liegende Beschuldigung des Atheismus

im â��Konfiskationsedikte". Und in welcher RÃ¼cksicht

sollte ich denn anfragen, ob ich eine Appellation an das

Publikum erscheinen lassen dÃ¼rfe? Doch nicht um

juristisch ein Recht zu erhalten, das ich als Gelehrter

*) Siehe Seite i53 (Schiller an Fichte).
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und als zensurfreier Professor unstreitig schon hatte,

sondern aus politischen RÃ¼cksichten, nach denen ich

mich fÃ¼gen mÃ¼sse und wolle, wie man ohne weiteres

voraussetzte. Die Verwunderung, warum ich nicht an-

gefragt habe, war sonach eine Verwunderung, warum

ich nicht unterhandelt habe.

Die Artikel des zu schliessenden Vertrags wÃ¼rden

folgende gewesen sein: ich solle in dieser Sache so wenig

Aufsehen erregen als irgend mÃ¶glich, meine Verteidi-

gung ganz leicht und ohne Ernst und StÃ¤rke fÃ¼hren,

auf den Streitpunkt selbst so wenig als mÃ¶glich mich ein-

lassen, bemÃ¤nteln, verdecken, einige Unvorsichtigkeit

zugestehen, Besserung versprechen u. dgl. Dagegen

werde man mich mit einem gelinden Verweise der zu-

gestandenen Unvorsichtigkeit durchlassen, dieses an

Kursachsen berichten, fÃ¼r mich interzedieren, in mei-

nem Namen Besserung versprechen und bei irgendeiner

andern Gelegenheit nur wiederum zu Willen sein. Dass

dieses die Bedingungen gewesen sein wÃ¼rden, dafÃ¼r

habe ich folgende Beweise: man hat, nachdem meine

Verteidigung eingegangen, sich wiederholt beklagt,

dass ich die Sache viel zu ernsthaft genommen, die

Regierungen m die Enge getrieben und ihnen keinen

Ausweg Ã¼briggelassen. Ferner, man erzÃ¤hlt selbst ge-

flissentlich, dass man von weimarischer Seite vom An-

fange des Streits an sorgfÃ¤ltig an den Ã¼brigen HÃ¶fen

unterhandelt und es endlich mit MÃ¼he dahin gebracht,

dass auf die Sache selbst nicht eingegangen, sondern

uns nur ein leichter Verweis einiger Unvorsichtigkeit

gegeben werden solle; dass sonach das Urteil fertig ge-

wesen, ehe die Verantwortung der Beklagten einge-

gangen und die letztere nur zum Schein gefordert

worden, welches sich auch aus der Beschaffenheit die-
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ses Urteils ergibt, indem dasselbe zu unserer Verteidi-

gung nicht eben passt. Die GrÃ¼nde dieser Bedingun-

gen sind leicht einzusehen. Zu einem reinen Urteile

in der Sache: entweder dass die Beschuldigung des Athe-

ismus, der AnstÃ¶ssigkeit und GefÃ¤hrlichkeit der Fich-

teschen Lehre grundlos und Kursachsen mit seinem

Begehren abzuweisen sei, oder dass diese Beschuldigung

gegrÃ¼ndet und Fichte als Irrlehrer seines Amtes zu

entsetzen sei, zu einem solchen reinen Urteile und

Rechtsspruche, wie er in dieser Sache gefÃ¤llt werden

sollte, war die Politik wenigstens des weimarischen

und wahrscheinlich noch eines zweiten ernestinischen

Hofes gewiss nicht zu bringen. Es musste vermittelt,

es musste ein Seitenweg eingeschlagen werden, der die

beiden interessierten Parteien, Kursachsen und das

grosse Publikum, schonte; und diesem Seitenwege soll-

te ich mich fÃ¼gen. Recht gegen den mÃ¤chtigen An-

klÃ¤ger erhalten konnte ich bei ihnen nicht; vielleicht

sollte ich auch so wenig als mÃ¶glich verletzt werden,

aber diese Schonung musste als Gnade erscheinen.

So konnte wohl der Hof rechnen, aber nicht ich.

Ich war dieser geheimen GÃ¤nge Ã¼berhaupt schon seit

langem mÃ¼de, hatte seit geraumer Zeit auch in andern

Angelegenheiten nicht nachgesucht noch angefragt;

besonders aber wollte ich es in dieser Sache nicht tun.

Ich glaubte es der Wahrheit schuldig zu sein, glaubte,

es sei von unÃ¼bersehbar wichtigen Folgen, dass die

HÃ¶fe zu einem reinen Rechtsurteile genÃ¶tigt wÃ¼rden,

dass ich wenigstens von meiner Seite nichts tÃ¤te, um

ihnen die Abweichung davon mÃ¶glich zu machen.

Fiele dieses reine Urteil fÃ¼r mich aus, so habe die

Wahrheit einen wichtigen, dem grossen Haufen impo-

nierenden Sieg erfochten. Fiele es gegen mich aus, so
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wÃ¼ssten von nun an alle freien Denker, wie sie mit

den gegenwÃ¤rtigen Regierungen daran wÃ¤ren und was

sie von denselben zu erwarten hÃ¤tten. Zu diesem Zwek-

ke ist meine Verantwortungsschrift geschrieben; aus

diesen GrÃ¼nden vermied ich es, wÃ¤hrend des Laufs

dieser Sache irgendeinen Geheimrat zu sprechen oder

ihm zu schreiben.

WÃ¤re ich doch diesem Ã¼ber ein Vierteljahr hindurch

bis wenige Tage vor der endlichen Entscheidung fest-

gehaltenen Entschlusse nur noch diese wenigen Tage

Ã¼ber treu geblieben! Was sie auch getan hÃ¤tten, einen

Schein des Rechts hÃ¤tten sie nicht Ã¼ber mich gewin-

nen sollen. HÃ¤tte ich ihnen doch nicht diesen Schein

durch ein unglÃ¼ckliches Herausgehen aus meinem Cha-

rakter in die Hande gegeben! MÃ¶ge ich durch meine

Reue, durch das freimÃ¼tige GestÃ¤ndnis meines Fehlers,

durch die unangenehmen Folgen desselben fÃ¼r mich

ihn sattsam abbÃ¼ssen kÃ¶nnen!

Ach, es ist so schwer, wenn man von lauter klugen,

politischen Menschen umgeben ist, streng rechtlich zu

bleiben! Dass bei Herannahung einer grossen Ent-

scheidung die Phantasie sich verirre, dass sie durch

die gewohnte Vorspiegelung des grÃ¶sseren gemeinen

Besten, welcher oft wohl auch unsere eigene Bequem-

lichkeit und das Widerstreben, aus dem gewohnten

Gleise herauszugehen, uns selbst unbewusst, zugrunde

liegen mag, wenigstens unsere Gedanken verleite, ist

vielleicht noch zu verzeihen, wenn wir uns nur nicht

bis zur Nachgiebigkeit gegen ihre Vorspiegelungen hin-

reissen lassen.

Es erschien mir als sehr mÃ¶glich, dass man mir

durch den akademischen Senat einen harten, meine

Ehre angreifendenVerweis zukommen lasse; ich konnte
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sicher berechnen, dass derselbe nicht innerhalb der

Kenntnis der Regierungen und des Senats bleiben,

sondern von den boshaftesten Anmerkungen begleitet

auf mehreren Seiten an das grÃ¶ssere Publikum ge-

bracht werden wÃ¼rde. Es war mir klar und ist es noch,

dass nach einer solchen Behandlung die Ehre mir ge-

bieten wÃ¼rde, meine Stelle niederzulegen. Die Phan-

tasie spiegelte mir vor, es sei Pflicht der Klugheit,' es

erfordere die Sorge fÃ¼r das Beste der Wissenschaft,

dieser Notwendigkeit vorzubeugen, das Ã�usserste zu

vermeiden und in dieser Absicht einen Mann, der in

die zu fassende Entschliessung den bedeutendsten Eiii-

fluss haben musste, auf die Notwendigkeit, in dem

befÃ¼rchteten Falle meine Stelle niederzulegen, auf-

merksam zu machen. Kurz, es war mein vorÃ¼ber-

gehender Einfall, einem gewissen Mitgliede des Ge-

heimen Konsilii zu schreiben, dass ich nach einem

Ã¶ffentlichen, meiner Ehre nachteiligen oder nachteilig

werden kÃ¶nnenden Verweise mich fÃ¼r genÃ¶tigt halten

wÃ¼rde, meine Dimission zu begehren, privatim aber

und so, dass es zwischen der Regierung und mir bleibe,

mir alles wolle sagen lassen, was ihnen mir zu sagen

gefallen kÃ¶nne.

Ob ich mir selbst Ã¼berlassen diesem Einfalle wÃ¼rde

nachgegeben haben, und nicht vielmehr mein erster

Entschluss, durch nichts mich von der Bahn der of-

fenen gerichtlichen Verhandlung abbringen und die

Regierung ganz auf ihre eigene Gefahr handeln zu

lassen, wieder eingetreten sein wÃ¼rde, darÃ¼ber wage

ich nicht etwas Entscheidendes zu behaupten; nach

meiner ganzen Kenntnis von mir selbst aber glaube

ich das letztere.

Aber ich blieb mir nicht selbst Ã¼berlassen. Ich
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teilte meinen Einfall der einzigen AutoritÃ¤t, die es in

dieser Gegend ja fÃ¼r mich gegeben hat, der AutoritÃ¤t

des mir bekannten Biedersinns, der grÃ¶ssern Welter-

fahrenheit und KÃ¤lte mit. Man billigte diesen Einfall,

man nahm eigenen Anteil an ihm, so dass dieses

Schreiben eine gemeinschaftliche Angelegenheit wurde;

man fand Gefahr beim Verzuge; in einigen Stunden

wurde der Entschluss gefasst, der Brief entworfen, von

der andern Seite durchgesehen und gebilligt, geschrie-

ben und abgeschickt. Hier ist dieser Brief, in denjenigen

Zusammenhang gestellt, in welchen er gehÃ¶rt.

â��Ich habe, verehrungswÃ¼rdiger Herr Geheimrat,

in der bekannten Angelegenheit keinem Manne am

Platze extra acta mich mitteilen wollen. Jetzt sind

unsere Verantwortungsschriften eingelaufen, und es

ist daran, mein Schicksal und vielleicht das Schicksal

einer berÃ¼hmten UniversitÃ¤t zu entscheiden. Nach

reiflicher Ã�berlegung halte ich es denn doch fÃ¼r Pflicht,

ein Wort daxwischen zu reden, ehe beides entschie-

den wird.

â��Ich wende mich an Ew. Hochwohlgeboren als an

denjen1gen, der mich hierher gerufen und der eine

Zeitlang die GÃ¼te gehabt, meine Angelegenheit fÃ¼r

einen Teil der seinigen zu halten. Ich Ã¼berlasse es

gÃ¤nzlich Ihrer eigenen Weisheit, inwiefern Sie von

dem, was ich Ihnen sagen werde, weiteren Gebrauch

machen oder lediglich Ihre eigenen RatschlÃ¤ge und

Massregeln dadurch bestimmen lassen wollen.

â��Kein Wort Ã¼ber den Streitpunkt selbst. Was ich

in der Appellation, was ich in meiner Verantwortungs-

schrift darÃ¼ber gesagt, ist nicht viel mehr als nichts.

Ich vermag es nicht auszusprechen, wie ungeheuer

das MissverstÃ¤ndnis ist. Man hat nicht die leiseste
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Ahnung von der ei gentlichen Tendenz meines Systems,

noch haben AnklÃ¤ger und die aufgestellten Richter

den Beruf, diese Ahnung zu haben; und davon hÃ¤ngt

doch die Beurteilung der einzelnen Teile desselben ab.

WÃ¤ren nur erst noch einige Jahre mehr in das Meer

der Zeit verflossen! Dann wird man es einsehen, dass,

wie ich in einer soeben unter meinen HÃ¤nden befind-

lichen Schrift sage, der Vorwurf, den man mir macht,

dem vÃ¶llig gleich ist, den man einem Maler machen

wÃ¼rde, dass seine gemalten Pferde nicht etwa nur â��

nicht gingen wie wirkliche Pferde, sondern nicht flÃ¶-

gen wie ein Pegasus, und den Blinde, die sein Werk

nur durch das Tappen kennten, ihm machten. Ich

mÃ¶chte die BeschÃ¤mung nicht teilen, die nach wenigen

Jahren alle empfmden werden, die in dieser Sache

nicht so ganz recht gehandelt, wenn sie ihres Anteils

daran sich erinnern werden.

â��Die Frage, warum man einen Professor der Philo-

sophie, der weit entfernt ist, Atheismus zu lehren, zur

Verantwortung zieht und den Generalsuperintenden-

ten dieses Herzogtums, dessen Ã¶ffentlich gedruckte

Philosopheme in der Tat dem Atheismus so Ã¤hnlich

sehen wie ein Ei dem andern*), nicht zur Verantwor-

tung zieht, diese Frage, die ich aus Diskretion nicht

getan habe, wird nÃ¤chstens ein anderer tun, wenn ich

es nicht verbitte; und ich werde es sicher nicht ver-

bitten, wenn man noch einen Schritt vorwÃ¤rts gegen

mich tut.

") Herders Ansichten werden wir heute wohl ebensowenig wie

die Spinozas als atheistisch bezeichnen. Fichtes Gereiztheit

erklÃ¤rt sich, wenn man bedenkt, dass damals gerade Herders

Metakritik erschien. Vgl. dazu I. H. Fichte: Paulus und Fichte

(Freihafen i840. II, S. 2ii).
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â��Jetzt nehme ich mir nur die Freiheit, eine Stelle

in meiner Verantwortungsschrift zu kommentieren.

,Man wird mir', sage ich in derselben, ,wohl auch

keinen gerichtlichen Verweis geben; man wird gegen

meine Ehre, die mir lieber ist, als mein Leben, nichts

tÃ¤tlich unternehmen.'

â��Das habe ich gesagt, weil ich zu dem Entschlusse

leiten mÃ¶chte, es nicht zu tun, nicht aber, als ob ich

wÃ¼sste oder so sicher darauf rechnen kÃ¶nnte, dass man

es nicht tun wÃ¼rde. PersÃ¶nliche Beziehungen auf mich,

die sich ergeben haben sollen, neuerlich entstandene Be-

ziehungen auf die ganze UniversitÃ¤t und, was mehr ist,

die Beziehungen auf Kursachsen dÃ¼rfen wohl, um dem

letztern eine Art von Genugtuung zu geben, auf den

Entschluss leiten, mir durch den akademischen Senat

eine derbe Weisung zukommen zu lassen und zu

rechnen, dass ich, wenn auch nicht in gleichem Grade

dafÃ¼r interessiert, den Verfasser vom Grabmal des

Leonidas*) kein Dementi bekommen zu lassen, den-

noch diesen Verweis ruhig hinnehmen werde.

â��Ich muss erklÃ¤ren, verehrtester Herr Geheimrat,

dass darauf nicht zu rechnen ist; das darf ich nicht,

das kann ich nicht. â�� Ich darf nicht. Mein Benehmen

in dieser ganzen Sache von Anfang an bis hierher ist

meiner innigsten Ã�berzeugung nach nicht nur tadel-

los, sondern preiswÃ¼rdig, und es ist verÃ¤chtlich, das

PreiswÃ¼rdige, es sei an andern oder an uns selbst,

Ã¶ffentlich schelten zu lassen, inwieweit es an uns liegt,

den Tadel desselben abzuwehren. â�� Ich kann nicht.

Ich bin gerade durch meine Feinde schon lange

und jetzt mehr als je in eine Lage getrieben, die die

*) Heinrich Ludwig von Wurmb verfasste 1798 â��Das Grabmal

des Leonidas". [Dresden.]
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strengste Unbescholtenheit zur Bedingung meiner

Existenz macht. Freund und Feind erwartet diese von

mir und mutet sie mir an. Ich kann, ohne alles zu

verlieren, etwas UnanstÃ¤ndiges ebensowenig Ã¶ffent-

lich erdulden als tun. Jener Verweis wÃ¼rde in kurzer

Zeit in allen Zeitungen abgedruckt erscheinen und

mit lautem HohngelÃ¤chter und Schadenfreude von

meinen Feinden aufgenommen werden. Jeder recht-

liche Mensch wÃ¼rde fÃ¼hlen, dass es mir die Ehre ver-

bÃ¶te, Regierungen, die mich eines solchen Verweises

fÃ¼r wert geachtet hÃ¤tten, lÃ¤nger unterworfen zusein,

und die allgemeine Verachtung wÃ¼rde mich treffen,

wenn ich es bliebe. Es wÃ¼rde mir nichts Ã¼brig sein,

als den Verweis durch Abgebung meiner Dimission

zu beantworten und diesen Brief, den ich mir gegen-

wÃ¤rtig die Ehre gebe, Ew. etc. zu schreiben, der all-

gemeinsten PublizitÃ¤t zu Ã¼bergeben.

â��Es ist Schuldigkeit, noch folgendes hinzuzusetzen.

Mehrere gleichgesinnte Freunde, welche man fÃ¼r be-

deutend fÃ¼r die Akademie erkannt hat, und welche in

der Verletzung meiner Lehrfreiheit die ihrige als mit-

verletzt ansehen wÃ¼rden, sind auch Ã¼ber die Ansicht,

die ich Ew. etc. soeben vorgelegt, mit mir einig; sie

haben mir ihr Wort gegeben, mich, falls ich auf die

angegebene Weise gezwungen wÃ¼rde, diese Akademie

zu verlassen, zu begleiten und meine ferneren Unter-

nehmungen zu teilen; sie haben mich berechtigt,

Ihnen dieses bekannt zu machen. Es ist von einem

neuen Institute die Rede; unser Plan ist fertig, und

wir kÃ¶nnen dort denselben Wirkungskreis wieder zu

finden hoffen, welcher allein uns hier anzuziehen ver-

mochte, und die Achtung, welche man auf diesen Fall

uns hier versagt haben wÃ¼rde.
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â��Ich empfehle diese Sache Ihrer Weisheit und Ge-

rechtigkeitsliebe, mich selbst aber und meine Ã¼brigen

Angelegenheiten Ihrem gÃ¼tigen Wohlwollen und bin

mit der gewohnten Verehrung

Ew. etc."

Jena, den 22. MÃ¤rz 1799.

Ich habe vorlÃ¤ufig noch zwei Anmerkungen zu die-

sem Schreiben zu machen. Die erste: Ob ich das voll-

kommenste, gegrÃ¼ndetste Recht haben mochte, die

Stelle: â��Mehrere gleichgesinnte . . . berechtigt, Ihnen

dies bekannt zu machen" â�� zu schreiben, Ã¼berlasse

ich der Beurteilung derer, die meinen Charakter durch

persÃ¶nlichen Umgang kennen. Wenn vor dem grÃ¶ssern

Publikum mein Recht nur durch AnfÃ¼hrung der Um-

stÃ¤nde dargetan werden kann, so will ich vor dem-

selben lieber Unrecht behalten. Ich habe Ã¼ber diesen

Punkt keinem andern, wohl aber mir selbst das un-

verbrÃ¼chlichste Stillschweigen aufgelegt und werde

es beobachten*). Die zweite: In die folgende Stelle:

â��Es ist von einem neuen Institut die Rede etc.", lese

*) Dr. Augusti an I. H. Fichte. [I. H. Fichte: Job. Gottl.

Fichtes Leben und lit. Briefwechsel, 1 2 (1862), S. 3oo.] â��Von

einer Zusicherung, welche Ihr seliger Vater von mehreren

Professoren und Dozenten erhalten haben soll, dass sie eben-

falls ihre Dimission fordern wÃ¼rden, wenn er die seine er-

hielte, habe ich niemals etwas Offizielles erfahren. Aber so

viel weiss ich, dass ein ziemlich allgemeines GerÃ¼cht folgende

MÃ¤nner als diejenigen nannte, welche eine solche Versicherung

gegeben hÃ¤tten: 1. Kirchenrat Paulus, 2. Justizrat Hufeland,

3. Geh. Hofrat Loder, 4. Geh. Hofrat Hufeland, 5. Professor

llgen, 6. Professor Niethammer, 7. Privatdozent Dr. Kilian." â��

In der Tat haben alle die Genannten bald Jena verlassen.
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man nicht mehr hinein, als die Worte sagen. Unter

dieser Voraussetzung enthÃ¤lt sie die strengste Wahr-

heit; weitere Kunde wird kein verstÃ¤ndiger und bil-

liger Mann von mir verlangen. Zur AusfÃ¼hrung des

entworfenen Plans war freilich auf ein Worthalten

und eine Entschlossenheit gerechnet, welche nicht ein-

traten.

Damit der durch mich nun mit ausdrÃ¼cklichen Wor-

ten, aber durch starke Bezeichnung des entgegenge-

setzten Ã¶ffentlichen und gerichtlichen Verweises an-

gegebene Ausweg des Privatverweises nicht Ã¼bersehen

werde, veranstaltete ich, dass er dem Manne, an den

der Brief gerichtet war, noch denselben Tag, als er

ihn erhalten, in einer mÃ¼ndlichen Unterredung an-

gegeben und alle zu besorgenden Folgen eines Ã¶ffent-

lichen Auftritts ihm noch einmal mit AusfÃ¼hrlichkeit

und StÃ¤rke vorgelegt wurden. Alles dies geschah den

22. MÃ¤rz und die folgenden Tage.

Den 2. April wurde mir folgendes Reskript und

Postskript ausserhalb der Akten bekannt:

Von Gottes Gnaden Karl August,

Herzog von Sachsen etc.

An den akad. Senat zu Jena!

Unsern gnÃ¤digsten Gruss zuvor! WÃ¼rdige, Hoch-

und Wohlgelahrte, liebe AndÃ¤chtige und Getreue! Die

nach Inhalt Eures Berichts vom 28. dieses Monats von

den Herausgebern des â��Philosophischen Journal", den

Professoren Fichte und Niethammer, bei Euch ange-

zeigte Einsendung der wegen beigemessener Atheisterei

ihnen abgeforderten Verantwortung ist an Uns wirk-

lich erfolgt, und Wir haben aus dieser Verantwortungs-

schrift zu ersehen gehabt, wie obgedachte Professoren



Darstellung der VorgÃ¤nge l 5

die gerÃ¼gten Stellen des â��Philosophischen Journal" mit

einer ErklÃ¤rung der von ihnen angenommenen philo-

sophischen Terminologie von jenem Vorwurf befreien

wollen.

Ob nun wohl philosophische Spekulationen kein

Gegenstand einer rechtlichen Entscheidung sein kÃ¶n-

nen, so mÃ¼ssen Wir demungeachtet die von den Her-

ausgebern des â��Philosophischen Journal" unternom-

lqene Verbreitung der nach dem gemeinen Wortver-

stande so seltsamen und anstÃ¶ssigen SÃ¤tze als sehr un-

vorsichtig erkennen, indem Wir doch berechtigt sind,

von akademischen Lehrern zu erwarten, dass sie die

Reputation der Akademie eher durch ZurÃ¼ckhaltung

dergleichen zweideutiger Ã�usserungen und AufsÃ¤tze

Ã¼ber einen so wichtigen Gegenstand prospizieren

sollten.

Wir begehren daher andurch gnÃ¤digst, Ihr wollet

den Professoren Fichte und Niethammer nach einge-

gangenen konformen Reskripten der fÃ¼rstlichen HÃ¶fe

ihre Unbedachtsamkeit verweisen und ihnen eine bes-

sere Aufmerksamkeit auf die in das Publikum zu

bringenden AufsÃ¤tze anempfehlen.

Wir versehen Uns auch kÃ¼nftig von allen akademi-

schen Lehrern, dass sie sich solcher LehrsÃ¤tze, welche

der allgemeinen Gottesverehrung widerstreiten, in ih-

ren VortrÃ¤gen enthalten werden.

An dem geschieht Unsere Meinung, und Wir sind

Euch mit Gnaden gewogen.

Gegeben Weimar, den 29. MÃ¤rz 1799.

Karl August,

Herzog zu Sachsen.
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Postscriptum.

Auch

WÃ¼rdige etc. geben Wir Euch aus der abschriftlichen

Beilage *) zu ersehen, wie der Professor Fichte Euers

Orts in einer Zuschrift, welche er an ein Mitglied

Unsers Geheimen Konsilii erlassen, deklariert hat,

einen in der Sache wegen der ihm beigemessenen

Atheisterei ihm zugehenden Verweis durch Abgebung

seiner Dimission zu beantworten **).

Da ihm nun in Unserm Hauptreskript dieser Ver-

weis hat zuerkannt werden mÃ¼ssen, so haben Wir

die Entschliessung gefasst, die anerklÃ¤rte Abgebung

seiner Dimission Unsers Teils sofort anzunehmen.

Wir begehren daher andurch gnÃ¤digst, Ihr wollet

demselben, wenn Ã¼ber seine Dimissionsabgebung Con-

formia eingegangen sind, die Entlassung erteilen, auch

ihm von dieser Unserer Entschliessung vorlÃ¤ufige Er-

Ã¶ffnung tun, wie Wir denn auch denjenigen, die ihm

seinem AnfÃ¼hren nach zu folgen gedenken, die Ent-

lassung vorzuenthalten nicht gemeint sind.

Datum ut in Rescr. Weimar, den 29. MÃ¤rz i799.

Karl August,

Herzog zu Sachsen.

Ich sollte glauben, jedem Unbefangenen mÃ¼ssen in

Absicht des Gebrauchs, den man von meinem oben-

stehenden Briefe gemacht, und des Verfahrens, das

*) Diese Beilage ist mein obenstehender Brief vom 22. MÃ¤rz.

[Anm. von Joh. Gottl. Fichte.]

**) Warum schrieb der Konzipient nicht: beantworten zu

wollen, welches die Wortfolge zu fordern scheint? [Anm. von

J. G. Fichte.]
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man darauf gegrÃ¼ndet, folgende Bedenklichkeiten

aufstossen: l. wie dieser Brief als aktenmÃ¤ssig be-

trachtet und darauf ein Ã¶ffentlich gÃ¼ltiger Beschluss

habe gegrÃ¼ndet werden kÃ¶nnen; 2. wie, wenn er auch

fÃ¼r aktenmÃ¤ssig zugestanden wÃ¼rde, die in demselben

enthaltene VorherverkÃ¼ndigung meiner Dimissions-

abgabe auf einen bestimmten Fall fÃ¼r die wirklich

geschehene Niederlegung meines Amts habe genom-

men und der noch in der Mitte liegende freie Willens-

akt mir habe entzogen werden kÃ¶nnen; 3. wie endlich,

wenn auch dies hÃ¤tte geschehen dÃ¼rfen, man habe urtei-

len kÃ¶nnen,dass die in meinem Briefe gesetzteBedingung

durch das herzogliche Reskript wirklich eingetreten.

Meine Freunde, die mich der Akademie zu erhalten

wÃ¼nschten, vermittelten, dass die Publikation des

weimarischen Reskripts an den Senat einige Tage ver-

schoben wurde, damit etwa wÃ¤hrend der Zeit der Hof,

ohne sich zu kompromittieren, seinen Entschluss in

der Stille zurÃ¼cknehmen kÃ¶nnte, und beredeten mich,

um eine solche ZurÃ¼cknahme womÃ¶glich zu veran-

lassen, den folgenden Brief an denselben Geheimrat

zu schreiben. Ich gab diesem Rate meiner Freunde

um so eher nach, da durch den Inhalt des ersten

Briefes die Sache eine gemeinschaftliche Angelegen-

heit geworden war und ich die Entschliessung der

Ã¼brigen noch nicht kannte. Es wird in diesem Briefe

der oben bemerkte dritte Punkt zur Sprache gebracht

und eine authentische ErklÃ¤rung in RÃ¼cksicht des-

selben gegeben.

Hochwohlgeborener etc.

Ich habe extra acta erfahren, dass die Bedingungen,

unter denen allein mein Schreiben vom 22. MÃ¤rz an

Fichte 2
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Ew. etc. offiziell werden konnte, eingetreten sein

mÃ¼ssen, dass dieses Schreiben fÃ¼r eine wirklich ge-

schehene Abgebung meiner Dimission auf einen be-

stimmten Fall genommen, und dass geurteilt worden,

dieser Fall sei wirklich eingetreten.

Nur Ã¼ber die letztere Voraussetzung habe ich gegen-

wÃ¤rtig die Ehre, eine bestimmtere ErklÃ¤rung hinzu-

zufÃ¼gen, teils um von meiner Seite keine Dunkelheit

oder Zweideutigkeit Ã¼brigzulassen, die auf die zu neh-

menden Massregeln einfliessen kÃ¶nnte, teils um meinen

Freunden, mit welchen einverstanden ich jenen Brief

schrieb, und welche glauben, dass es einer solchen wei-

tern ErklÃ¤rung desselben bedÃ¼rfe, GenÃ¼ge zu tun.

Ich beschrieb die UmstÃ¤nde, unter denen ich genÃ¶-

tigt sein wÃ¼rde nieine Dimission abzugeben, in einem

Schreiben vom 2.3. MÃ¤rz in der Stelle: ,Ich bin gerade

durch meine Feinde . . . wÃ¼rde mich treffen, wenn

ich bliebe', sehr ausfÃ¼hrlich und setzte hinzu: meine

Freunde wÃ¼rden in der Verletzung meiner Lehrfreiheit

die ihrige als zugleich mitverletzt betrachten. Ich redete

sonach von einer VerfÃ¼gung, die als eine Verletzung

der Lehrfreiheit hÃ¤tte angesehen werden kÃ¶nnen, und

von einem Verweise, der den Gebrauch derselben in

Ã¶ffentlicher Untersuchung aller GegenstÃ¤nde der Spe-

kulation ihrer Materie nach getroffen und die gegen

mich vorgebrachte Beschuldigung des Atheismus be-

stÃ¤tigt und meine Religionslehre selbst angegriffen

hÃ¤tte. Nur in diesem Falle der gescholtenen Freiheit

der Untersuchung und der Hemmung derselben konnte

ich den Entschluss, meine Stelle niederzulegen, als

unausbleiblich notwendig ankÃ¼ndigen, nur auf diesen

Fall habe ich ihn als unausbleiblich notwendig ange-

kÃ¼ndigt haben wollen, dem Zusammenhange und die-
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ser meiner authentischen ErklÃ¤rung nach. Einen Point

(fhonneur der Eitelkeit, der um hÃ¶herer Zwecke wil-

len eine kleine DemÃ¼tigung nicht ertragen kÃ¶nnte,

habe ich nicht, noch habe ich ihn affektieren wollen.

In diesen von mir verstandenen Fall setzt mich nun

das ergangene herzogliche Reskript nicht. Die Lehre

selbst bleibt in demselben vÃ¶llig an ihren Ort gestellt,

es wird ausdrÃ¼cklich anerkannt, dass philosophische

Spekulationen kein Gegenstand einer gerichtlichen

Entscheidung sein kÃ¶nnen, und bloss das an uns ge-

tadelt, dass wir eine philosophische Terminologie ge-

wÃ¤hlt, in der unsere Philosopheme dem gemeinen

Sprachgebrauche nach als zweideutig und anstÃ¶ssig

erscheinen mÃ¼ssen. Jetzt vÃ¶llig an seinen Ort gestellt,

inwiefern dieser Tadel Ã¼berhaupt uns treffe und ob

nicht die Veranlassung desselben vermieden werden

kÃ¶nne, ist es wenigstens nicht der, den ich in meinem

Schreiben vom 22. MÃ¤rz meinte, und ich will weder

vor mir selbst, noch vor dem Publikum das Ansehen

haben, dass ich aus dieser Ursache meine Stelle frei-

w1llig niedergelegt.

Ich bitte Ew. etc. dieses als eine authentische Er-

klÃ¤rung meines Briefes vom 22. MÃ¤rz und als einen

Teil desselben anzusehen, ihm dieselbe OffizialitÃ¤t zu

geben, welche jener erhalten, und insbesondere auch

ihn dem Durchlauchtigsten Herzoge vorzulegen, in-

dem mir in jedem zu erwartenden Falle viel daran

liegt, HÃ¶chstdemselben in meinem wahren Lichte zu

erscheinen.

Ich verharre etc.

Dieser Brief wurde jenem Geheimrat wirklich ein-

gehÃ¤ndigt, und er versprach, ihn dem Herzoge mit-

zuteilen. Es erfolgte nach einigen Tagen an den Pro-
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rektor der Bescheid, mein Brief sei vom Herzoge nicht

angesehen worden als etwas in seiner Entschliessung

Ã¤ndernd. Das oben befindliche weimarische Reskript

und Postskript zirkulierte jetzt und wurde dem im

Postskript enthaltenen Befehle gemÃ¤ss mir offiziell

mitgeteilt usw.

Fichte.
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Ã�BER DEN GRUND UNSERS GLAUBENS AN

EINE GÃ�TTLICHE WELTREGIERUNG

(Philosophisches Journal Bd. VIII,*) 1798)

DER Verfasser dieses Aufsatzes erkannte es schon

lÃ¤ngst fÃ¼r seine Pflicht, die Resultate seines Phi-

losophierens Ã¼ber den oben angezeigten Gegenstand,

welche er bisher in seinem HÃ¶rsaale vortrug, auch dem

grÃ¶sseren philosophischen Publikum zur PrÃ¼fung und

gemeinschaftlichen Beratung vorzulegen. Er wollte

dies mit derjenigen Bestimmtheit und Genauigkeit

tun, zu welcher die Heiligkeit der Materie fÃ¼r so viele

ehrwÃ¼rdige GemÃ¼ter jeden Schriftsteller verbindet; in-

dessen war seine Zeit durch andere Arbeiten ausge-

fÃ¼llt, und die AusfÃ¼h-[2]rung seines Entschlusses ver-

zog sich von einer Zeit zur anderen.

Indem er gegenwÃ¤rtig, als Mitherausgeber dieses

Journals, den folgenden Aufsatz eines trefflichen phi-

losophischen Schriftstellers mit vor das Publikum zu

bringen hat, findet er von der einen Seite eine Erleich-

terung; da dieser Aufsatz in vielen RÃ¼cksichten mit

*) Die Seitenzahlen des Philosophischen Journals, nach denen

im folgenden zitiert wird, sind in den Text an den entspre-

chenden Stellen eingefugt worden.
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seiner eigenen Ã�berzeugung Ã¼beremkommt, er auf ihn

sich berufen, und dem Verfasser desselben es Ã¼ber-

lassen kann, auch mit in seinem Namen zu reden; von

einer anderen Seite aber eine dringende Aufforderung

sich zu erklÃ¤ren, indem derselbe Aufsatz in manchen

anderen RÃ¼cksichten seiner Ã�berzeugung nicht sowohl

entgegen ist, als nur dieselbe nicht erreicht; und es

ihm doch wichtig scheint, dass die Denkart Ã¼ber diese

Materie, welche aus seiner Ansicht der Philosophie

hervorgeht, gleich anfangs vollstÃ¤ndig vor das Publi-

kum gebracht werde. Er muss sich jedoch fÃ¼r jetzt

begnÃ¼gen, nur den Grundriss seiner Gedankenfolge

anzugeben, und behÃ¤lt sich die weitere AusfÃ¼hrung

auf eine andere Zeit vor.

Was den Gesichtspunkt bisher fast allgemein ver-

rÃ¼ckt hat, und vielleicht noch lange fortfahren wird,

ihn zu verrÃ¼cken, ist dies, dass man den sogenannten

moralischen, oder irgendeinen philosophischen Beweis

einer gÃ¶ttlichen Weltregierung fÃ¼r einen eigentlichen

Beweis gehalten; dass man anzunehmen geschienen, [3]

durch jene Demonstrationen solle der Glaube an Gott

erst in die Menschheit hineingebracht, und ihr an-

demonstriert werden. Arme Philosophie! Wenq es nicht

schon im Menschen ist, so mÃ¶chte ich wenigstens nur

das wissen, woher denn deineReprÃ¤sentanten, die doch

wohl auch nur Menschen sind, selbst nehmen, was

sie durch die Kraft ihrer Beweise uns geben wollen;

oder, wenn diese ReprÃ¤sentanten in der Tat Wesen

von einer hÃ¶heren Natur sind, wie sie darauf rechnen

kÃ¶nnen, Eingang bei uns anderen zu finden, und uns

verstÃ¤ndlich zu werden, ohne etwas ihrem Glauben

Analoges in uns vorauszusetzen? â�� So ist es nicht.

Die Philosophie kann nur Fakta erklÃ¤ren, keineswegs
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selbst welche hervorbringen, ausser dass sie sich selbst,

als Tatsache, hervorbringt. Sowenig es dem Philo-

sophen einfallen wird, die Menschen zu bereden, dass

sie doch hinfÃ¼ro die Objekte ordentlich als Materie im

Raume, und die VerÃ¤nderungen derselben ordentlich

als in der Zeit aufeinanderfolgend denken mÃ¶chten; so

wenig lasse er sich einfallen, sie dazu bereden zu wol-

len, dass sie doch an eine gÃ¶ttliche Weltregierung glau-

ben. Beides geschieht wohl ohne sein Zutun; er setzt

es als Tatsache voraus; und er ist lediglich dazu da,

diese Tatsachen, als solche, aus dem notwendigen Ver-

fahren jedes vernÃ¼nftigen Wesens abzuleiten. Also â��

wir wollen unser RÃ¤sonnement keineswegs fÃ¼r eine

Ã�berfÃ¼hrung des UnglÃ¤ubigen, sondern fÃ¼r eine Ablei-

tung der Ã�berzeugung des GlÃ¤ubigen gehalten wissen.

Wir haben nichts[4] zutun, als die Kausalfrage zubeant-

worten: wie kommt der Mensch zu jenem Glauben?

Der entscheidende Punkt, auf den es bei dieser Be-

antwortung ankommt, ist der, dass jener Glaube durch

dieselbe nicht etwa vorgestellt werde als eine will-

kÃ¼rliche Annahme, die der Mensch machen kÃ¶nne

oder auch nicht, nachdem es ihm beliebe, als ein freier

Entschluss, fÃ¼r wahr zu halten, was das Herz wÃ¼nscht,

weil es dasselbe wÃ¼nscht, als eine ErgÃ¤nzung oder Er-

setzung der unzureichenden Ã�berzeugungsgrÃ¼nde

durch die Hoffnung. Was in der Vernunft gegrÃ¼ndet

ist, ist schlechthin notwendig; und was nicht not-

wendig ist, ist eben darum vernunftwidrig. Das FÃ¼r-

wahrhalten desselben ist Wahn und Traum, so fromm

auch etwa getrÃ¤umt werden mÃ¶ge.

Wo wird nun der Philosoph, der jenen Glauben

voraussetzt, den notwendigen Grund desselben, den

er zutage fÃ¶rdern soll, aufsuchen? Etwa in einer ver-
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meinten Notwendigkeit, von der Existenz oder der

Beschaffenheit der Sinnenwelt auf einen vernÃ¼nftigen

Urheber derselben zu schliessen ? Keineswegs; denn

er weiss zu gut, dass zwar eine verirrte Philosophie,

in der Verlegenheit etwas erklÃ¤ren zu sollen, dessen

Dasein sie nicht leugnen kann, dessen wahrer Grund

ihr aber verborgen ist, nimmermehr aber der unter

der Vormundschaft der Vernunft und unter der Lei-

tung ihres Me-[5]chanismus stehende ursprÃ¼ngliche

Verstand, eines solchen Schlusses fÃ¤hig ist. Entweder

erblickt man die Sinnenwelt aus dem Standpunkte des

gemeinen Bewusstseins, den man auch den der Natur-

wissenschaft nennen kann, oder vom transzendentalen

Gesichtspunkte aus. Im ersten Falle ist die Vernunft

genÃ¶tigt, bei dem Sein der Welt, als einem Absoluten,

stehenzubleiben; die Welt ist, schlechthin weil sie ist,

und sie ist so, schlechthin weil sie so ist. Auf diesem

Standpunkte wird von einem absoluten Sein ausge-

gangen, und dieses absolute Sein ist eben die Welt;

beide Begriffe sind identisch. Die Welt wird ein sich

selbst begrÃ¼ndendes, in sich selbst vollendetes, und

eben darum ein organisiertes und organisierendes

Ganzes, das den Grund aller in ihm vorkommenden

PhÃ¤nomene in sich selbst und in seinen immanenten

Gesetzen enthÃ¤lt. Eine ErklÃ¤rung der Welt und ihrer

Formen aus Zwecken einer Intelligenz ist, inwiefern

nur wirklich die Welt und ihre Formen erklÃ¤rt werden

sollen, und wir uns sonach auf dem Gebiete der rei-

nen â�� ich sage der reinen Naturwissenschaft befinden,

totaler Unsinn. Ã�berdies hilft uns der Satz: eine In-

telligenz ist Urheber der Sinnenwelt, nicht das ge-

ringste, und bringt uns um keine Linie weiter; denn

er hat nicht die mindeste VerstÃ¤ndlichkeit, und gibt
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uns ein paar leere Worte, statt einer Antwort auf die

Frage, die wir nicht hÃ¤tten aufwerfen sollen. Die Be-

stimmungen einer Intelligenz sind doch ohne Zweifel

Begriffe; wie nun diese entweder in Ma-[6]terie sich

verwandeln mÃ¶gen, in dem ungeheuren Systeme einer

SchÃ¶pfung'aus Nichts, oder die schon vorhandene Ma-

terie modifizieren mÃ¶gen, in dem nicht v1el vernÃ¼nf-

tigeren Systeme der blossen Bearbeitung einer selh-

stÃ¤ndigen ewigen Materie, darÃ¼ber ist noch immer

das erste verstÃ¤ndliche Wort vorzubringen.

Erblickt man die Sinnenwelt vom transzendentalen

Gesichtspunkte aus, so verschwinden freilich alle diese

Schwierigkeiten ; es ist dann keine fÃ¼r sich bestehende

Welt: in allem, was wir erblicken, erblicken wir bloss

den Widerschein unsrer eignen inneren TÃ¤tigkeit.

Aber was nicht ist, nach dessen Grunde kann nicht

gefragt werden; es kann nichts ausser ihm angenom-

men werden, um dasselbe zu erklÃ¤ren.*) [7]

*) Man mÃ¼sste denn nach dem Grunde des Ich selbst fragen.

Unter den allerdings originellen Fragen, welche an die Wissen-

schaftslehre ergingen, blieb jedoch diese dem neuesten gÃ¶t-

tingischen Metaphysiker allein vorbehalten, welcher sie in

seiner Rez. der W. L. in den GÃ¶ttingischen Gelehrten Anzeigen

wirklich erhebt. Mit was fÃ¼r Leuten man nicht zu tun be-

kommt, wenn man sich in unserem philosophischen Jahrhun-

derte mit Philosophieren beschÃ¤ftigt! Kann denn das Ich sich

selbst erklÃ¤ren, sich selbst erklÃ¤ren auch nur wollen, ohne aus

sich herauszugehen, und aufzuhÃ¶ren, Ich zu sein ? Wobei nach

einer ErklÃ¤rung auch nur gefragt werden kann, das ist sicher

nicht das reine (absolut freie, und selbstÃ¤ndige) Ich: denn

alle ErklÃ¤rung macht abhÃ¤ngig.

Von derselben Art ist, und aus demselben Geiste geht her-

vor der Vorwurf desselben Rez., die W. L. habe ihren [7] Grund-

satz â�� sprich ihren Grundsatz â�� nicht â�� erwiesen. Wenn
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Von der Sinnenwelt aus gibt es sonach keinen mÃ¶g-

lichen Weg, um zur Annahme einer moralischen Welt-

ordnung aufzusteigen; wenn man nur die Sin-[8]nen-

weltrein denkt, und nicht etwa, wiedies durchjenePhi-

losophen geschah, eine moralische Ordnung derselben

unvermerkt schon voraussetzt.

Durch unseren Begriff einer Ã¼bersinnlichen Welt

sonach mÃ¼sste jener Glaube begrÃ¼ndet werden.

Es gibt einen solchen Begriff. Ich finde mich frei

von allem Einflusse der Sinnenwelt, absolut tÃ¤tig in

mir selbst und durch mich selbst, sonach als eine

Ã¼ber alles Sinnliche erhabene Macht. Diese Freiheit

aber ist nicht unbestimmt; sie hat ihren Zweck: nur

erhÃ¤lt sie denselben nicht von aussen her, sondern sie

setzt sich ihn durch sich selbst. Ich selbst und mein

notwendiger Zweck sind das Ã�bersinnliche.

An dieser Freiheit und dieser Bestimmung derselben

kann ich nicht zweifeln, ohne mich selbst aufzugeben.

Ich kann nicht zweifeln, sage ich, â�� kann auch

nicht einmal die MÃ¶glichkeit, dass es nicht so sei, dass

der Satz, von welchem sie ausgeht, bewiesen werden kÃ¶nnte,

so wÃ¤re er eben darum nicht Grundsatz; sondern der hÃ¶chste

Satz, aus dem er bewiesen wÃ¼rde, wÃ¤re es, und von diesem

sonach wÃ¼rde ausgegangen. Aller Beweis setzt etwas schlecht-

hin Unbeweisbares voraus. â�� Dasjenige, wovon die W. L.

ausgeht, lÃ¤sst sich nicht begreifen, noch durch Begriffe mit-

teilen, sondern nur unmittelbar anschauen: Wer diese An-

schauung nicht hat, fÃ¼r den bleibt die W. L. notwendig grund-

los und lediglich formal; und mit ihm kann dieses System

schlechterdings nichts anfangen. Dieses freimÃ¼tige GestÃ¤ndnis

wird hier nicht zum ersten Male abgelegt, aber es ist nun ein-

mal Sitte, dass, nachdem man eine Erinnerung im allgemeinen

vorgebracht, man sie noch jedem neuen einzelnen Gegner ins-
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jene innere Stimme tÃ¤usche, dass sie erst anderwÃ¤rts

her autorisiert und begrÃ¼ndet werden mÃ¼sse, mir den-

ken; ich kann sonach hierÃ¼ber gar nicht weiter ver-

nÃ¼nfteln, deuteln und erklÃ¤ren. Jener Ausspruch ist

das absolut Positive und Kategorische.

Ich kann nicht weiter, wenn ich nicht mein In-

neres zerstÃ¶ren will; ich kann nur darum nicht weiter

gehen, weil ich weiter gehen nicht wollen kann. Hier [9]

liegt dasjenige, was dem sonst ungezÃ¤hmten Fluge des

RÃ¤sonnements seine Grenze setzt, was den Geist bin-

det, weil es das Herz bindet; hier der Punkt, der Den-

ken und Wollen in eins vereinigt und Harmonie in

mein Wesen bringt. Ich kÃ¶nnte an und fÃ¼r sich wohl

weiter, wenn ich mich in Widerspruch mit mir selbst

versetzen wollte; denn es gibt fÃ¼r das IlÃ¤sonnement

keine immanente Grenze in ihm selbst, es geht frei

hinaus ins Unendliche und muss es kÃ¶nnen; denn ich

bin frei in allen meinen Ã�usserungen, und nur ich

selbst kann mir eine Grenze setzen durch den Willen.

besondere mitteilen muss, und dass man darÃ¼ber nicht im

mindesten verdriesslich werden soll: und ich will hierdurch

mit aller Freundlichkeit dieser meiner Pflicht gegen jenen Geg-

ner mich erledigt haben. Das irp&TOV tj<su8o? desselben ist

dies, dass ihm noch nicht gehÃ¶rig klar geworden, dass, wenn

Ã¼berhaupt Wahrheit, und insbesondere mittelbare (durch Fol-

gerung vermittelte) Wahrheit sei, es ein unmittelbar Wah-

res geben mÃ¼sse. Sobald er dies eingesehen haben wird, suche

er nach diesem Unmittelbaren so lange, bis er es findet. Dann

erst wird er fahig sein, das System der W. L. zu beurteilen,

denn erst dann wird er es verstehen; welches bis jetzt, uner-

achtet seiner mehrmaligen Versicherungen, der Fall nicht ist;

wie dies nun beim kalten ErwÃ¤gen der obigen Erinnerungen

vielleicht ihm selbst wahrscheinlich werden wird. [8]
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Die Ã�berzeugung von unserer moralischen Bestim-

mung geht sonach selhst schon aus moralischer Stim-

mung hervor und ist Glaube; und man sagt insofern

ganz richtig: das Element aller Gewissheit ist Glaube.

â�� So musste es sein; denn die MoralitÃ¤t, so gewiss

sie das ist, kann schlechterdings nur durch sich selbst,

keineswegs etwa durch einen logischen Denkzwang

konstituiert werden.

Ich kÃ¶nnte weiter, wenn ich auch selbst in bloss theo-

retischer Hinsicht mich in das unbegrenzte Bodenlose

stÃ¼rzen, absolut Verzicht leisten wollte auf irgendei-

nen festen Standpunkt, mich bescheiden wollte, selbst

diejenige Gewissheit, welche alles mein Denken be-

gleitet, und ohne deren tiefes GefÃ¼hl ich nicht einmal

auf das Spekulieren ausgehen kÃ¶nnte, schlechterdings

unerklÃ¤rbar zu finden. Denn es gibt keinen festen Stand-

punkt, als den angezeigten, nicht durch die Logik, son-

dern durch[ i o] die moralische Stimmung begrÃ¼ndeten;

und wenn unser RÃ¤sonnement bis zu diesem entweder

nicht fortgeht, oder Ã¼ber ihn hinausgeht, so ist es ein

grenzenloser Ozean, in welchem jede Woge durch eine

andere fortgetrieben wird.

Indem ich jenen mir durch mein eignes Wesen ge-

setzten Zweck ergreife, und ihn zu dem meines wirk-

lichen Handelns mache, setze ich zugleich die Aus-

fÃ¼hrung desselben durch wirkliches Handeln als mÃ¶g-

lich. Beide SÃ¤tze sind identisch; denn, ich setze mir

etwas als Zweck vor, heisst: ich setze es in irgendeiner

zukÃ¼nftigen Zeit als wirklich; in der Wirklichkeit

aber wird die MÃ¶glichkeit notwendig mitgesetzt. Ich

muss, wenn ich nicht mein eigenes Wesen verleugnen

will, das erste, die AusfÃ¼hrung jenes Zwecks mir vor-

setzen; ich muss sonach auch das zweite, seine Aus-
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fiihrbarkeit annehmen: ja es ist hier nicht eigentlich

ein erstes und ein zweites, sondern es ist absolut eins;

beides sind in der Tat nicht zwei Akte, sondern ein

und ebenderselbe unteilbare Akt des GemÃ¼ts.

Man bemerke hierbei teils die absolute Notwendig-

keit des Vermittelten; wenn man mir noch einen

Augenblick erlauben will, die AusfÃ¼hrbarkeit des sitt-

lichen Endzwecks als ein Vermitteltes zu betrachten.

Es ist hier nicht ein Wunsch, eine Hoffnung, eine

Ã�berlegung und ErwÃ¤gung von GrÃ¼nden fÃ¼r und

wider, ein freier Entschluss, etwas anzunehmen, dessen

Gegenteil man[l l] wohl auch fÃ¼r mÃ¶glich hÃ¤lt. Jene

Annahme ist unter Voraussetzung des Entschlusses,

dem Gesetzein seinem Innern zu gehorchen, schlechthin

notwendig; sie ist unmittelbar in diesem Entschlusse

enthalten, sie selbst ist dieser Entschluss.

Dann bemerke man die Ordnung des Gedanken-

ganges. Nicht von der MÃ¶glichkeit wird auf die Wirk-

lichkeit fortgeschlossen, sondern umgekehrt. Es heisst

nicht: ich soll, denn ich kann; sondern: ich kann,

denn ich soll. Dass ich soll, und was ich soll, ist das

Erste, Unmittelbarste. Dies bedarf keiner weiteren

ErklÃ¤rung, Rechtfertigung, Autorisation; es ist fÃ¼r

sich bekannt und fÃ¼r sich wahr. Es wird durch keine

andere Wahrheit begrÃ¼ndet und bestimmt; sondern

alle andere Wahrheit wird vielmehr durch diese be-

stimmt. â�� Diese Folge der Gedanken ist sehr hÃ¤ufig

Ã¼bersehen worden. Wer da sagt: ich muss doch erst

wissen, ob ich kann, ehe ich beurteilen kann, ob ich

soll, der hebt entweder den Primat des Sittengesetzes

und dadurch das Sittengesetz selbst auf, wenn er prak-

tisch, oder er verkennt gÃ¤nzlich den ursprÃ¼nglichen

Gang der Vernunft, wenn er spekulierend so urteilt.
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Ich muss schlechthin den Zweck der MoralitÃ¤t mir

vorsetzen, seine AusfÃ¼hrung ist mÃ¶glich, sie ist durch

mich mÃ¶glich, heisst, zufolge der blossen Analyse: jede

der Handlungen, die ich vollbringen soll, und meine

ZustÃ¤nde, die jene Handlungen bedingen, verhalten

sich [i2] wie Mittel zu dem mir vorgesetzten Zwecke.

Meine ganze Existenz, die Existenz aller moralischen

Wesen, die Sinnenwelt, als unser gemeinschaftlicher

Schauplatz, erhalten nun eine Beziehung auf Morali-

tÃ¤t, und es tritt eine ganz neue Ordnung ein, von

welcher die Sinnen welt, mit allen ihren immanenten

Gesetzen, nur die ruhende Grundlage ist. Jene Welt

geht ihren Gang ruhig fort, nach [ihren ewigen Ge-

setzen, um der Freiheit eine SphÃ¤re zu bilden; aber

sie hat nicht den mindesten Einfluss auf Sittlichkeit

oder Unsittlichkeit, nicht die geringste Gewalt Ã¼ber

das freie Wesen. SelbstÃ¤ndig und unabhÃ¤ngig schwebt

dieses Ã¼ber aller Natur. Dass der Vernunftzweck wirk-

lich werde, kann nur durch das Wirken des freien

Wesens erreicht werden; aber es wird dadurch auch

ganz sicher erreicht, zufolge eines hÃ¶heren Gesetzes.

Rechttun ist mÃ¶glich, und jede Lage ist durch jenes

hÃ¶here Gesetz darauf berechnet; die sittliche Tat ge-

lingt, zufolge derselben Einrichtung, unfehlbar, und

die unsittliche misslingt unfehlbar. Die ganze Welt

hat fÃ¼r uns eine vÃ¶llig verÃ¤nderte Ansicht erhalten.

Diese VerÃ¤nderung der Ansicht wird noch deut-

licher erhellen, wenn wir uns in den transzendentalen

Gesichtspunkt erheben. Die Welt ist nichts weiter,

als die nach begreiflichen Vernunftgesetzen versinn-

lichte Ansicht unsers eignen innern Handelns, als

blosser Intelligenz, innerhalb unbegreiflicher Schran-

ken, in die wir nun einmal eingeschlossen sind, â��
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sagt die transzendentale Theorie; und es ist dem Men-

schen nicht 7.11 ver-[ l SJargen, wenn ihm bei dieser gÃ¤nz-

lichen Verschwindung des Bodens unter ihm unheim-

lich wird. Jene Schranken sind ihrer Entstehung nach

allerdings unbegreiflich; aber was verschlÃ¤gt dir auch

dies ? â�� sagt die praktische Philosophie; die Bedeutung

derselben ist das Klarste und Gewisseste, was es gibt,

sie sind deine bestimmte Stelle in der moralischen

Ordnung der Dinge. Was du zufolge ihrer wahr-

nimmst, hat RealitÃ¤t, die einzige, die dich angeht, und

die es fÃ¼r dich gibt; es ist die fortwÃ¤hrende Deutung

des PHichtgebots, der lebendige Ausdruck dessen, was

du sollst, da du ja sollst. Unsre Welt ist das versinn-

lichte Materiale unsrer Pflicht; dies ist das eigentliche

Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Er-

scheinung. Der Zwang, mit welchem der Glaube an

die RealitÃ¤t derselben sich uns aufdringt, ist ein mo-

ralischer Zwang; der einzige, welcher fÃ¼r das freie

Wesen mÃ¶glich ist. Niemand kann ohne Vernichtung

seine moralische Bestimmung so weit aufgeben, dass

sie ihn nicht wenigstens noch in diesen Schranken

fÃ¼r die kÃ¼nftige hÃ¶here Veredlung aufbewahre. â��

So, als das Resultat einer moralischen Weltordnung

angesehen, kann man das Prinzip dieses Glaubens an

die RealitÃ¤t der Sinnenwelt gar wohl Offenbarung

nennen. Unsere Pflicht ist's, die in ihr sich offenbart.

Dies ist der wahre Glaube; diese moralische Ordnung

ist das GÃ¶ttliche, das wir annehmen. Er wird [l 4] kon-

struiert durch das Rechttun. Dieses ist das einzig mÃ¶g-

liche Glaubensbekenntnis: frÃ¶hlich und unbefangen

vollbringen, was jedesmal die Pflicht gebeut, ohne

Zweifeln und KlÃ¼geln Ã¼ber die Folgen. Dadurch wird

dieses GÃ¶ttliche uns lebendig und wirklich; jede un-
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serer Handlungen wird in der Voraussetzung desselben

vollzogen, und alle Folgen derselben werden nur in

ihm aufbehalten.

Der wahre Atheismus, der eigentliche Unglaube

und Gottlosigkeit besteht darin, dass man Ã¼ber die

Folgen seiner Handlungen klÃ¼gelt, der Stimme seines

Gewissens nicht eher gehorchen will, bis man den gu-

ten Erfolg vorherzusehen glaubt, so seinen eigenen

Rat Ã¼ber den Rat Gottes erhebt und sich selbst zum

Gotte macht. Wer BÃ¶ses tun will, damit Gutes daraus

komme, ist ein Gottloser. In einer moralischen Welt-

regierung kann aus dem BÃ¶sen nie Gutes folgen, und

so gewiss du an die erstere glaubst, ist es dir unmÃ¶g-

lich, das letztere zu denken. â�� Du darfst nicht lÃ¼gen,

und wenn die Welt darÃ¼ber in TrÃ¼mmer zerfallen

sollte. Aber dies ist nur eine Redensart; wenn du im

Ernste glauben dÃ¼rftest, dass sie zerfallen wÃ¼rde, so

wÃ¤re wenigstens dein Wesen schlechthin widerspre-

chend und sich selbst vernichtend. Aber dies glaubst

du eben nicht, noch kannst, noch darfst du es glauben;

du weisst, dass in dem Plane ihrer Erhaltung sicher-

lich nicht auf eine LÃ¼ge gerechnet ist.

[i5] Der eben abgeleitete Glaube ist aber auch der

Glaube ganz und vollstÃ¤ndig. Jene lebendige und wir-

kende moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedÃ¼rfen

keines anderen Gottes, und kÃ¶nnen keinen anderen fas-

sen. Es liegt kein Grund in der Vernunft, aus j ener mora-

lischen Weltordnung herauszugehen, und vermittels

eines Schlusses vom BegrÃ¼ndeten auf den Grund noch

ein besonderes Wesen, als die Ursache desselben, an-

zunehmen; der ursprÃ¼ngliche Verstand macht sonach

diesen Schluss sicher nicht und kennt kein solches be-

sonderes Wesen; nur eine sich selbst missverstehende
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Philosophie macht ihn. Ist denn jene Ordnung ein

ZufÃ¤lliges, welches sein kÃ¶nnte, oder auch nicht, so

sein kÃ¶nnte, wie es ist, oder auch anders; dass ihr ihre

Existenz und Beschaffenheit erst aus einem Grunde

erklÃ¤ren, erst vermittels Aufzeigung dieses Grundes

den Glauben an dieselbe legitimieren mÃ¼sstet? Wenn

ihr nicht mehr auf die Forderungen eines nichtigen

Systems hÃ¶ren, sondern euer eigenes Inneres befragen

werdet, werdet ihr finden, dass jene Weltordnung das

absolut Erste aller objektiven Erkenntnis ist, gleichwie

eure Freiheit und moralische Bestimmung das absolut

Erste aller subjektiven; dass alles Ã¼brige objektive

Erkenntnis durch sie begrÃ¼ndet und bestimmt werden

muss, sie aber schlechthin durch kein anderes be-

stimmt werden kann, weil es Ã¼ber sie hinaus nichts

gibt. Ihr kÃ¶nnt jene ErklÃ¤rung gar nicht versuchen,

ohne in euch selbst dem Range jener [ i6] Annahme Ab-

bruch zu tun und sie wankend zu machen. Ihr Rang

ist der, dass sie absolut durch sich gewiss ist und keine

KlÃ¼gelei duldet. Ihr macht sie abhÃ¤ngig von KlÃ¼gelei.

Und dieses KlÃ¼geln, wie gelingt es euch denn ?

Nachdem ihr die unmittelbare Ã�berzeugung wankend

gemacht habt, wodurch befestigt ihr sie denn ? Oh, es

steht misslich um euren Glauben, wenn ihr ihn nur

mit der Behauptung jenes Grundes, den ihr aufstellt,

zugleich behaupten kÃ¶nnt, und mit dem Hinfallen

desselben hinfallen lassen mÃ¼sst.

Denn wenn man euch nun auch erlauben wollte,

jenen Schluss zu machen und vermittels desselben

ein besonderes Wesen, als die Ursache jener mora-

lischen Weltordnung anzunehmen, was habt ihr denn

nun eigentlich angenommen? Dieses Wesen soll von

euch und der Welt unterschieden sein, es soll in der

Fichte 3
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letzteren nach Begriffen wirken, es soll sonach der

Begriffe fÃ¤hig sein, PersÃ¶nlichkeit haben und Bewusst-

sein. Was nennt ihr denn nun PersÃ¶nlichkeit und Be-

wusstsein? Doch wohl dasjenige, was ihr in euch selbst

gefunden, an euch selbst kennen gelernt, und mit diesem

Namen bezeichnet habt ? Dass ihr aber dieses ohne Be-

schrÃ¤nkung und Endlichkeit schlechterdings nicht

denkt, noch denken kÃ¶nnt, kann euch die geringste Auf-

merksamkeit auf eure Konstruktion dieses Begriffs

lehren. Ihr macht sonach [i7] dieses Wesen durch die

Beilegung dieses PrÃ¤dikats zu einem Endlichen, zu

einem Wesen euresgleichen, und ihr habt nicht, wie

ihr wolltet, Gott gedacht, sondern nur euch selbst

im Denken vervielfÃ¤ltigt. Ihr kÃ¶nnt aus diesem Wesen

die moralische Weltordnung ebensowenig erklÃ¤ren,

als ihr sie aus euch selbst erklÃ¤ren kÃ¶nnt; sie bleibt

unerklÃ¤rt und absolut wie zuvor; und ihr habt in der

Tat, indem ihr dergleichen Worte vorbringt, gar

nicht gedacht, sondern bloss mit einem leeren Schalle

die Luft erschÃ¼ttert. Dass es euch so ergehen werde,

konntet ihr ohne MÃ¼he voraussehen. Ihr seid endlich;

und wie kÃ¶nnte das Endliche die Unendlichkeit um-

fassen und begreifen?

So bleibt der Glaube bei dem unmittelbar Gege-

benen und steht unerschÃ¼tterlich fest; wird er ab-

hÃ¤ngig gemacht vom Begriffe, so wird er wankend,

denn der Begriff ist unmÃ¶glich und voller Wider-

sprÃ¼che.

Es ist daher ein MissverstÃ¤ndnis, zu sagen: es sei

zweifelhaft, ob ein Gott sei oder nicht. Es ist gar

nicht zweifelhaft, sondern das Gewisseste, was es gibt,

ja der Grund aller anderen Gewissheit, das einzige

absolut gÃ¼ltige Objektive, dass es eine moralische
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Weltordnung gibt, dass jedem vernÃ¼nftigen Indivi-

duum seine bestimmte [i8] Stelle in dieser Ordnung

angewiesen und auf seine Arbeit gerechnet ist; dass

jedes seiner Schicksale, inwiefern es nicht etwa durch

sein eigenes Betragen verursacht ist, Resultat ist von

diesem Plane; dass ohne ihn kein Haar fÃ¤llt von sei-

nem Haupte und in seiner WirkungssphÃ¤re kein

Sperling vom Dache; dass jede wahrhaft gute Hand-

lung gelingt, jede bÃ¶se sicher misslingt, und dass

denen, die nur das Gute recht lieben, alle Dinge zum

Besten dienen mÃ¼ssen. Es kann ebensowenig von der

anderen Seite dem, der nur einen Augenblick nach-

denken und das Resultat dieses Nachdenkens sich red-

lich gestehen will, zweifelhaft bleiben, dass der Begriff

von Gott, als einer besonderen Substanz, unmÃ¶glich

und widersprechend ist: und es ist erlaubt, dies auf-

richtig zu sagen und das SchulgeschwÃ¤tz niederzu-

schlagen, damit die wahre Religion des freudigen

Rechttuns sich erhebe.

Zwei vortreffliche Dichter haben dieses Glaubens-

bekenntnis des verstÃ¤ndigen und guten Menschen un-

nachahmlich schÃ¶n ausgedrÃ¼ckt. â��Wer darf sagen,"

lÃ¤sst der eine eine seiner Personen reden,

â��wer darf sagen,

Ich glaub' an Gott ?

Wer darf ihn nennen (Begriff und Wort fÃ¼r ihn

suchen)

Und bekennen,

Ich glaub' ihn? [i9]

Wer empfinden,

Und sich unterwinden

Zu sagen, ich glaub' ihn nicht?

Der Allumfasser, (nachdem man ihn nÃ¤mlich erst

3*
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durch moralischen Sinn, nicht etwa durch theo-

retische Spekulation ergriffen hat und die Welt

schon als den Schauplatz moralischer Wesen be-

trachtet)

Der Allerhalter,

Fasst und erhÃ¤lt er nicht

Dich, mich, sich selbst?

WÃ¶lbt sich der Himmel nicht da droben?

Liegt die Erde nicht hier unten fest?

Und steigen freundlich blickend

Ewige Sterne nicht hier auf?

Schau' ich nicht Ã�ug' in Auge dir,

Und dringt nicht alles

Nach Haupt nnd Herzen dir

Und webt im ewigen Geheimnis

Unsichtbar sichtbar neben dir?

ErfÃ¼ll' davon dein Herz, so gross es ist,

Und wenn du ganz in dem GefÃ¼hle selig bist,

Nenn' es dann, wie du willst,

Nenn's GlÃ¼ck! Herz! Liebe! Gott!

Ich habe keinen Namen

DafÃ¼r. GefÃ¼hl ist alles,

Name ist Schall und Rauch,

Umnebelnd Himmelsglut."

[20] Und der zweite singt:

â��ein heiliger Wille lebt,

Wie auch der menschliche wanke;

Hoch Ã¼ber der Zeit und dem Raume webt

Lebendig der hÃ¶chste Gedanke;

Und ob alles in ewigem Wechsel kreist,

Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist."



III.

ENTWICKELUNG DES BEGRIFFS DER

RELIGION

VON

HERRN REKTOR FORBERG

RELIGION ist nichts anderes als ein praktischer

Glaube an eine moralische Welt-Regierung; oder

um denselben Begriff in einer bekannten geheiligten

Sprache auszudrÃ¼cken, ein lebendiger Glaube an das

Reich Gottes, welches kommen wird auf die Erde.

Wer eine moralische Welt-Regierung glaubt, und

zwar praktisch glaubt, der hat Religion, und nur der

hat Religion.

Was eine moralische Welt-Regierung sei, ist aus

dem Wort von selbst klar. Wenn es in der Welt so zu-

[22Jgeht, dass auf das endliche Gelingen des Guten ge-

rechnet ist, so gibt es eine moralische Welt-Regierung.

Ist hingegen Tugend und Laster dem Schicksal vÃ¶l-

lig gleichgÃ¼ltig, so gibt es keine moralische Welt-Re-

gierung.*) Der erhabene Geist, der die Welt nach mo-

ralischen Gesetzen regiert, ist die Gottheit; und dies

4) Der Mensch ist, nach Fichte, das Wesen, dem Aufgaben ge-

schickt werden. Damit schwindet Forbergs â��Schicksal".
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ist der einzige Begriff von Gott, dessen die Religion

bedarf, oder durch den vielmehr die Religion selbst

erst mÃ¶glich wird. Die spekulativen Begriffe von

Gott, als dem allerrealsten, unendlichen, absolut-not-

wendigen Wesen, sind der Religion fremd, wenigstens

gleichgÃ¼ltig. Sie kann, wenn sie sie findet, etwas

Praktisches damit machen, sie kann sie aber auch

ohne Schaden entbehren, wenn sie sie nicht findet.

Die Religion kann ebensogut mit dem Polytheismus

als mit dem Monotheismus, ebensogut mit dem An-

thropomorphismus als mit dem Spiritualismus zusam-

menbestehen. Wenn nur MoralitÃ¤t die Regel der

Welt-Regierung bleibt, so ist es Ã¼brigens gleichgÃ¼ltig,

ob man sich eine monarchische oder eine aristokra-

tische Welt-Konstitution denkt, und hÃ¤tten die Ã¼ber-

irdischen Menschen, die sich die Alten als GÃ¶tter

dachten, nur moralischer gehandelt, so wÃ¤re auch

von seiten des Herzens nichts gegen sie einzuwenden

gewesen. Die Spekulation, die ihre Grenzen kennt,

hÃ¤tte ohnehin nichts gegen sie einzuwenden, und die

Kunst mÃ¶chte wohl eher ihre Entfernung beklagen.

Es gibt eine moralische Welt-Regierung, und eine

Gottheit, [28] die die Welt nach moralischen Gesetzen

regiert; â�� wer dies glaubt, der hat Religion.

Es entsteht billig die Frage: worauf grÃ¼ndet sich

dieser Glaube?

Es gibt drei Quellen, woraus wir alle unsere Ã�ber-

zeugung am Ende schÃ¶pfen mÃ¼ssen. Sie heissen: Er-

fahrung, Spekulation und Gewissen. Eine davon wird

also die Quelle der Religion sein mÃ¼ssen.

Wir lernen aus der Erfahrung, dass es eine mora-

lische Welt-Regierung gibt â�� das wÃ¼rde soviel heissen:

wir sehen in der Erfahrung vor Augen, dass es den
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Guten am Ende gelingt und den BÃ¶sen am Ende

misslingt. Allein gerade dies sehen wir in der Er-

fahrung eben nicht vor Augen, und es ist die alte

Klage aller Rechtschaffnen von jeher gewesen, dass

die bÃ¶se Sache so oft Ã¼ber die gute triumphiert. Eher

Hesse sich aus der Erfahrung das Gegenteil folgern,

nÃ¤mlich, dass die Welt nicht moralisch regiert werde,

oder dass wenigstens ein bÃ¶ser Genius mit emem gu-

ten um die Herrschaft der Welt streite, und bisweilen

der gute, gemeiniglich aber der bÃ¶se die Oberhand

behalte. Wer die Gottheit ausser sich, im Lauf der

Dinge sucht, der wird sie niemals fmden. â��Werke

des Teufels" werden ihm auf allen Seiten begegnen,

aber nur selten, und immer schÃ¼chtern und zweifelnd,

wird er sagen kÃ¶nnen: â��hier ist Gottes Finger!"

[24] Vielleicht ist die Spekulation glÃ¼cklicher, eine

Gottheit zu finden, da es die Erfahrung nicht ist! â��

WÃ¤re dies, so mÃ¼sste es gewisse theoretische Vernunft-

grundsÃ¤tze geben, die auf das Dasein eines moralischen

Weltregenten mit Sicherheit schliessen Hessen. Man

hat deren mehrere aufgestellt, und die merkwÃ¼rdig-

sten davon sind folgende gewesen: der blosse Begriff

eines allervollkommensten Wesens schliesst das Dasein

desselben schon in sich; das ZufÃ¤llige setzt etwas ab-

solutNotwendiges voraus, und Ordnung ist ohne einen

ordnenden Geist nicht mÃ¶glich. Allein kein einziger

von allen diesen angeblichen theoretischen Vernunft-

grundsÃ¤tzen wird bei schÃ¤rferer PrÃ¼fung bewÃ¤hrt ge-

funden, jeder enthÃ¤lt in seinem Innern eine ganz

willkÃ¼rliche und unerweisliche Voraussetzung, die

man nur aufzudecken braucht, um allen Schein so-

fort zu zerstreuen. Der blosse Begriff eines allervoll-

kommensten Wesens schliesst das Dasein desselben
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nicht in sich; denn der Begriff keines Dinges schliesst

das Dasein desselben in sich, nur in der Anschauung

ist Dasein, und nur, wenn Anschauung zum Begriff

hinzukommt, ist Begriff und Dasein vereinigt. Nicht

einmal der Begriff eines allervollkommensten Wesens

als eines Inbegriffs aller RealitÃ¤ten schliesst das Da-

sein in sich. Denn das Dasein ist keine RealitÃ¤t, und

Ã¼berhaupt keine QualitÃ¤t. WÃ¤re es eine QualitÃ¤t, so

mÃ¼sste man auf die Frage: was ist das? allenfalls auch

antworten kÃ¶nnen: es ist ein Ding, das ist â�� wie

doch ohne Zweifel kein VernÃ¼nftiger (im Ernst) ant-

worten wird.

[25] Das ZufÃ¤llige setzt etwas absolut Notwendiges

voraus â�� haben andere gesagt und daraus auf das Da-

sein einer Gottheit geschlossen. Nur, was ist zufÃ¤llig? Ist

es das, dessen Nichtsein sich denken lÃ¤sst? So gibt es

fÃ¼r das absolut Notwendige im ganzen Gebiete des

menschlichen Verstandes keinen Begriff, denn es ist

nirgends ein Ding aufzufinden, dessen Nichtsein sich

nicht auf der Stelle denken liesse. Ist aber zufallig nur

das, was nicht immer war, sondern erst irgendeimnal

entstand ? So setzt es allerdings etwas voraus, wodurch

es entstand â�� eine Ursache, die ihm sein Dasein gab.

Nur, warum gab diese Ursache, wenn sie (als absolut

notwendig) immer vorhanden war, ihm sein Dasein

nicht eher? Konnte sie nicht? aber was machte die

Hindernisse, die ihr im Wege standen, eben jetzt ver-

schwinden? Wollte sie nicht? und was ging vor, um

ihren Willen zu Ã¤ndern? So verwandelt sich das ab-

solut Notwendige in der NÃ¤he selbst in ein ZufÃ¤lliges,

und an der Grenze alles Fragens sehen wir uns un-

vermeidlich Ã¼ber diese Grenze hinausgetrieben.

Ordnung, sagen noch andere, ist ohne einen ord-
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nenden Geist nicht mÃ¶glich. â�� Und warum nicht?

Darum nicht, weil wir kein anderes Prinzip der Ord-

nung kennen, ausser den Verstand? Aber seit wann

ist die Grenze unserer Kenntnis die Grenze des MÃ¶g-

lichen geworden ? Und wo findet sich denn in der Welt

die Ordnung so unverkennbar, dass sich auf das Dasein

einer Gottheit [26] mit Sicherheit schliessen Hesse?

Im Physischen? Aber ein geschickter Baumeister ist

noch bei weitem kein moralischer Weltregent, ein

grosser KÃ¼nstler noch lange kein Gott! Im Mora-

lischen ? Aber wÃ¼rde eine Lobrede auf die moralische

Ordnung einer Welt, â��die im Argen liegt", nicht eher

wie eine Satire auf die Gottheit, als wie eine Demon-

stration ihres Daseins lauten? KÃ¶nnte es in der Welt

wohl schlimmer aussehn, als es aussieht, kÃ¶nnte es

wohl Ã¤rger hergehn, als es hergeht, wenn ein bÃ¶ses,

wenn ein feindseliges, wenn ein Ã¼belwollendes Wesen

die Herrschaft der Welt fÃ¼hrte, oder sich wenigstens

darein mit einem guten Genius teilte? WÃ¼rde eine

Verteidigung des Satans wegen Zulassung des Guten

wohl weniger grÃ¼ndlich ausfallen, als die Vertei-

digungen der Gottheit wegen Zulassung des BÃ¶sen

bisher ausgefallen sind ? *) und wÃ¤re der Schluss von

dem Dasein einer lasterhaften Welt auf das Dasein

eines heiligen Gottes nicht zum mindesten sehr unge-

wÃ¶hnlich, sehr unnatÃ¼rlich?

Wenn demnach weder Erfahrung, noch Spekulation

die Gottheit finden kÃ¶nnen, so bleibt uns nichts, als

das Gewissen Ã¼brig, um auf die AussprÃ¼che desselben

eine Religion zu grÃ¼nden. Und so ist es denn auch in

der Tat. Die Religion ist weder ein Produkt der Er-

*) Vgl. hierzu Pierre Bayles Dictionnaire, besonders Art.

Manicheens. (Anm. des Herausgebers.)
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fahrung, noch ein Fund der Spekulation, sondern

bloss und allein die Frucht eines moralisch guten

Herzens. Der Erfahrung und der Spekulation ist die

Gottheit unzugÃ¤nglich, nur der gute Mensch hat das

[27] Vorrecht, sie zu erkennen, nur ein reines Herz darf

die Gottheit schauen â�� und der Ausspruch eines

grossen Weisen: â��selig sind, die reines Herzens sind,

denn sie werden Gott schauen!" erhÃ¤lt erst in der

gegenwÃ¤rtigen Gedankenverbindung seinen wahren

und tiefen und heiligen Sinn!

Es fragt sich nun, wie und auf welchem Wege in

dem Herzen eines moralisch guten Menschen, und

nur in ihm, Religion entstehe.

Um es mit zwei Worten zu sagen: Religion ent-

steht einzig und allein aus dem Wunsch des guten

Herzens, dass das Gute in der Welt die Oberhand Ã¼ber

das BÃ¶se erhalten mÃ¶ge. In einem bÃ¶sen Herzen ist

kein Wunsch der Art vorhanden. Ihm lÃ¤sst sich da-

her so etwas, wie Religion, gar nicht zumuten. In-

dessen ist kein Mensch so bÃ¶se, dass er im Ernst

wÃ¼nschen kÃ¶nnte, das BÃ¶se mÃ¶chte das Gute am Ende

ganz von dem Erdboden verdrÃ¤ngen. Dies wÃ¤re nicht

der Wunsch eines BÃ¶sewichts, sondern eines Satans.

Es gibt daher auf Erden zwar eine Religion der guten

Menschen, aber keine Religion der bÃ¶sen. Der Glaube

an den endlichen Untergang des Guten, der Glaube

an ein Reich Satans auf Erden â�� wÃ¤re die Religion

der HÃ¶lle; aber in dem Ã¤rgsten BÃ¶sewicht ist nicht

diese, sondern nur Irreligion vorhanden.

Ich denke mir die Art und Weise, wie Religion in

emem guten Herzen entsteht, ungefahr so:

[28] Es ist eine ganz bekannte Sache, dass jeder

wÃ¼nscht, an dem, woran er selbst Interesse nimmt,
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mÃ¶chten auch alle andern Menschen ausser ihm Interes-

se nehmen â�� das, was er fÃ¼r seine Person als wahr und

recht erkennt, mÃ¶chten auch alle anderen Menschen

ausser ihm als wahr und recht erkennen. Dieser Wunsch

ist tief in der menschlichen Natur gegrÃ¼ndet und

durch nichts auszurotten. Er geht vielmehr nur zu oft

in die heftigste Leidenschaft Ã¼ber. Ohne diesen in

dem Innern der menschlichen Natur gegrÃ¼ndeten

Wunsch mÃ¼sste es uns vÃ¶llig gleichgÃ¼ltig sein, ob

andere unserer Meinung beistimmen, oder ob sie sie

verwerfen: statt, dass uns dies jetzt keineswegs gleich-

gÃ¼ltig ist, sondern vielmehr das eine uns inniges Ver-

gnÃ¼gen und das andere bitteres MissvergnÃ¼gen ver-

ursacht. Die Idee einer kÃ¼nftigen mÃ¶glichen Ã�berein-

stimmung aller Menschen in allen Urteilen schwebt

jedem denkenden Menschen unablÃ¤ssig vor Augen.

Jeder wÃ¼nscht, dass seine Ã�berzeugungen herrschend

und allgemeingeltend werden mÃ¶chten. Der Zeitpunkt,

wo eine allgemeine Ã�bereinstimmung aller Menschen

in allen Urteilen stattfÃ¤nde, wÃ¤re das goldne Zeitalter

fÃ¼r die KÃ¶pfe â�� wÃ¤re der Zeitpunkt, wo aller Irrtum

von dem Erdhoden verschwunden und nichts als

Wahrheit in allen KÃ¶pfen angetroffen wÃ¼rde â�� die

Wahrheit hÃ¤tte den Irrtum vÃ¶llig besiegt, und das

Reich der Wahrheit wÃ¤re auf Erden erschienen! Es

ist der Endzweck aller denkenden Menschen, der End-

zweck, warum sie einander ihre Ge-f2g]danken mittei-

len, sie gegenseitig bestreiten und berichtigen, jenen

Zeitpunkt, soviel in ihren KrÃ¤ften steht, zu beschleuni-

gen, zu machen, dass das Reich der Wahrheit bald auf

Erden erscheine. Alle denkenden KÃ¶pfe stehen durch

diesen gemeinschaftlichen Endzweck miteinander in

einer gewissen Verbindung, in einer gewissen Gesell-
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schaft. Diese Verbindung, in welcher alle denkenden

Menschen unwillkÃ¼rlich und unabsichtlich, und selbst

oft ohne darum zu wissen, stehn, und deren Zweck ist,

alle Menschen in allen Urteilen nach und nach Ã¼ber-

einstimmend zu machen, die Ankunft des Reichs der

Wahrheit auf Erden zu beschleunigen â�� diese Ver-

bindung ist die Republik der Gelehrten, in der die Ver-

nunft das Oberhaupt und jeder denkende Mensch

ein BÃ¼rger ist. In der Republik der Gelehrten gilt nur

ein einziger Glaubensartikel, und dieser lautet: glaube,

dass das Reich der Wahrheit kommen wird auf Erden,

und tue nur du deines Orts, durch Mitteilung und Be-

lehrung, durch Forschen und PrÃ¼fen, alles, was du

kannst, dass es bald komme, und sei Ã¼brigens unbe-

kÃ¼mmert um den Erfolg. Irachte du nur nach dem

Reich der Wahrheit, so wird dir das Ã¼brige, nÃ¤mlich

der Erfolg schon von selbst zufallen! â�� Das Reich der

Wahrheit ist indessen ein Ideal. Denn es ist bei der

unendlichen Verschiedenheit der FÃ¤higkeiten, in der

sich die Natur so sehr gefallen zu haben scheint, nie-

mals zu erwarten, dass je ein EinverstÃ¤ndnis aller

Menschen in allen Urteilen stattfinden werde. Das

Reich der Wahrheit [3o] wird also zuverlÃ¤ssig niemals

kommen, und der Endzweck der Republik der Ge-

lehrten wird allem Ansehn nach in Ewigkeit nicht

erreicht werden. Gleichwohl wird das in der Brust

jedes denkenden Menschen unvertilgbare Interesse fÃ¼r

Wahrheit in Ewigkeit fordern, dem Irrtum aus allen

KrÃ¤ften entgegenzuarbeiten, und Wahrheit von allen

Seiten zu verbreiten, das heisst, gerade so zu verfah-

ren, als ob der Irrtum einmal gÃ¤nzlich aussterben

kÃ¶nnte und die Alleinherrschaft der Wahrheit zu er-

warten wÃ¤re. Und eben dies ist der Charakter einer
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Natur, die, wie die menschliche, bestimmt ist, ins Un-

endliche sich Idealen zu nÃ¤hern.

So wie die Idee einer kÃ¼nftigen mÃ¶glichen Ã�berein-

stimmung aller Menschen in allen Urteilen allen den-

kenden Menschen unablÃ¤ssig vor Augen schwebt, so

schwebt auch allen moralisch guten Menschen die

Idee einer allgemeinen Ã�bereinstimmung im Guten,

die Idee einer allgemeinen Verbreitung von Gerechtig-

keit und Wohlwollen, vor Augen. Jeder Wohlgesinnte,

jeder, dem das Interesse der Tugend am Herzen liegt,

wÃ¼nscht und muss wÃ¼nschen, dass er nicht der einzige

Rechtschaffne auf Erden sei, dass alle Menschen um

ihn her dem Guten huldigen mÃ¶gen, so wie er ihm

huldigt, dass das Laster nach und nach ganz von dem

Erdboden verschwinden, und dass endlich eine Zeit

kommen mÃ¶ge, wo nur gute Menschen friedlich und

freundlich auf Erden nebeneinander wohnen. Dieser

Zeitpunkt, [31] wenn er jemals eintrÃ¤te, wÃ¤re der Zeit-

punkt einer allgemeinen Herrschaft des Guten Ã¼ber

das BÃ¶se, wÃ¤re das goldne Zeitalter fÃ¼r die Herzen,

wÃ¤re das Reich des Rechts auf Erden. Es ist der innig-

ste Wunsch jedes Rechtschaffnen, dass dieser Zeit-

punkt einst kommen mÃ¶ge, und es muss dies der innigste

Wunsch jedes Rechtschaffnen sein, so gewiss er ein

Rechtschaffner ist, und so gewiss ihm, der die Tugend

liebt, das Interesse der Tugend nicht gleichgÃ¼ltig sein

kann. Allein es ist kein mÃ¼ssiger, kein tatloser Wunsch,

sondern es ist sein ernstlichstes Trachten, den Sieg

der guten Sache Ã¼ber die bÃ¶se zu befÃ¶rdern, die Bos-

heit wo mÃ¶glich ganz von der Erde zu verdrÃ¤ngen,

MissbrÃ¤uche aller Art auszurotten, und die Ankunft

des Reichs der Gerechtigkeit und des Friedens (wel-

ches ist das Reich Gottes) auf Erden zu beschleunigen.
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Es ist der Endzweck aller guten Menschen, zu machen,

dass es Ã¼berall recht in der Welt zugehe, und dass die

Gerechtigkeit Ã¼ber die Ungerechtigkeit endlich trium-

phiere. Da alle guten Menschen gemeinschaftlich zu

diesem Endzweck arbeiten, so findet insofern eine Ver-

einigung aller guten Menschen zur Erreichung dieses

einen Endzwecks statt. Diese Vereinigung aller guten

Menschen zur gemeinschaftlichen BefÃ¶rderung alles

Guten ist nun die Kirche, und jeder Rechtschaffne ist

eben durch seine Rechtschaffenheit, aber auch nur

durch seine Rechtschaffenheit, ein Mitglied der Kirche,

ein Mitglied â��der Gemeine der Heiligen auf Erden".

Der Zweck der Kirche ist, das-[3 2] Gute soll herrschen

Ã¼ber das BÃ¶se, das Reich des Rechts soll kommen auf

Erden. In dieser Kirche ist weder Streit, noch Zwie-

spalt. Es ist nur die Fahne der Rechtschaffenheit, um

die sich alle Mitglieder der Kirche versammeln. Es

ist nur eine Kirche, und alle Rechtschaffnen gehÃ¶ren

zu dieser einen. Sie ist die alleinseligmachende, und

ausser ihr ist kein Heil zu finden. GÃ¤be es mehr als

eine Kirche, so mÃ¼sste es zweierlei Rechtschaffenheiten

geben mÃ¼ssen â�� und dies widerspricht sich, wie jeder

sieht, im Begriff!

Also â�� es ist der Wunsch und das Bestreben jedes

Rechtschaffnen, dem Guten Ã¼ber das BÃ¶se in der

Welt das Ã�bergewicht zu verschaffen und das BÃ¶se,

wo mÃ¶glich, am Ende ganz von dem Erdboden zu ver-

tilgen. Alle guten Menschen haben den gleichen

Wunsch, und das gleiche Bestreben, und so entsteht

eine Vereinigung aller guten Menschen zu einem End-

zweck, und diese Vereinigung ist die Kirche, oder

â��die Gemeine der Heiligen auf Erden".

Allein nun entsteht billig die Frage: ist denn das
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auch Ã¼berall ein mÃ¶glicher Endzweck, den sich die

guten Menschen zur Erreichung vorsetzen? Sie wollen

die Alleinherrschaft des Guten zustande bringen, sie

wollen ein Reich des Rechts auf Erden aufrichten,

die Tugend soll in der Welt das AlltÃ¤glichste, das

Laster das UnerhÃ¶rte, â��die Sittlichkeit soll Sitte" wer-

den. Ist [33] das alles Ã¼berhaupt auch mÃ¶glich ? oder ist

es nicht vielmehr eine blosse und leere SchimÃ¤re?

Kann man hoffen, dass ein goldnes Zeitalter der Ge-

rechtigkeit und des ewigen Friedens jemals auf Erden

erscheinen werde, oder soll man vielmehr das Gegen-

teil fÃ¼rchten, dass die Welt auch kÃ¼nftig, und in Ewig-

keit, â��im Argen liegen" werde, wie bisher?

Es ist wahr, wenn der gute Mensch weniger auf

die Stimme seines Herzens in sich selbst als auf die

Stimme der Erfahrung um sich her hÃ¶ren wollte, so

wÃ¼rde er gar bald genÃ¶tigt sein, seine Hoffnung

besserer Zeiten aufzugeben und damit zugleich auch

sein Bestreben fahren zu lassen, die AnnÃ¤herung jener

bessern Zeiten durch alle Mittel, die in seinen KrÃ¤ften

stehn, zu beschleunigen. Er fÃ¼r seine Person hat frei-

lich seine Pflicht unablÃ¤ssig vor Augen und im Her-

zen: er fÃ¼r seine Person tut freilich alles, damit des

Unrechts in der Welt weniger werde; aber er sieht

um sich â�� und wie wenige findet er, die gesinnt sind

wie er? Die Menge um ihn her tut von allem, was er

tut, gerade das Gegenteil, und, eben weil es die Menge

ist, mit ungleich glÃ¼cklicherm Erfolg! Er entwirft

manchen wohltÃ¤tigen Plan zur BefÃ¶rderung des Wohls

seiner BrÃ¼der, zur Abstellung von MissbrÃ¤uchen, zur

Ausrottung von Vorurteilen, zur Verbreitung aufge-

klÃ¤rter Einsichten in allen Arten menschlicher GeschÃ¤f-

te; aber durch [34] die Bosheit der einen, und durch
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die Dummheit der andern sieht er oftmals nur um

so mehr Verwirrung, Schaden und UnglÃ¼ck daraus

hervorgehn! Er will das Unrecht von der Erde ver-

tilgen, und doch wird rings um ihn herum â��Unrecht

wie Wasser getrunken". Er trachtet danach, dass

das Reich Gottes, das ist, das Reich der Wahrheit

und des Rechts, komme auf Erden; aber am Ende

seiner Laufbahn sieht er es noch so fern als je â�� die

Menschen sind nicht besser geworden â�� das Unrecht

geht nicht weniger im Schwange â�� die Leidenschaf-

ten, und zwar die wildesten unter allen, Herrschsucht

uud Habsucht, verheeren die Menschheit noch so

schamlos, wie sonst â�� die Sprache der Gerechtig-

keit, der Redlichkeit, der Treue klingt noch immer

in den Ohren der Welt wie Torheit â�� noch immer

ist die Erscheinung der UneigennÃ¼tzigkeit, der Un-

bestechlichkeit, der Grossmut eine seltene, bewun-

dernswÃ¼rdige Erscheinung â�� noch immer dauert

die unverantwortliche Barbarei der Kriege fort,

und Dinge, die man im kleinen und in Privat-

verhÃ¤ltnissen strafbar und schÃ¤ndlich findet, werden

im grossen, in Ã¶ffentlichen VerhÃ¤ltnissen und in Ver-

bindungen, die zum Schutze des Rechts errichtet sein

wollen, und die sich eben deswegen heilig nennen

lassen, (in Staaten) nicht nur geduldet, sondern brin-

gen sogar Ehre und Ruhm! â�� Dies alles sieht der

moralisch gute Mensch. Was soll nun er, der einzelne,

gegen eine unmoralische Welt? Soll auch er auf-

hÃ¶ren, sich dem Strom des Unrechts entgegenzu-

setzen? [35] Soll er es lieber hinfort in der Welt gehen

lassen, wie es geht, ohne sich ferner anzustrengen,

oder wohl gar aufzuopfern fÃ¼r einen idealischen Zweck,

der nimmer erreicht wird? Soll er sich zurÃ¼ckziehen
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und aufhÃ¶ren, vor dem Riss zu stehen, weil es mit

seinem Tun und Treiben, mit seinem KÃ¤mpfen und

Leiden denn doch am Ende vergeblich ist, und weil

die Welt, nach dem Urteil einiger, gegen die alten

Zeiten der Unschuld und Einfachheit und Biederkeit

gerechnet, nicht nur nicht besser, sondern eher schlim-

mer wird? Soll der Rechtschaffne so denken, und

soll er so handeln?

Nein â�� ruft ihm mit lauter Stimme sein gutes Herz

zu â�� du sollst Gutes tun und nicht mÃ¼de werden!

Glaube an die Tugend, dass sie am Ende siegen wird!

Hoffe, dass das Recht Ã¼ber das Unrecht, die gute

Sache Ã¼ber die bÃ¶se, am Ende sicher noch die Ober-

hand behalten wird! Wirke du, solang es Tag ist zu

wirken, und lass keine Gelegenheit vorbei, das Gute

zu stiften, das du stiften kannst, und bedenke, dass

nach dir eine lange Nacht kommen kann, wo niemand

wird Gutes tun kÃ¶nnen oder wollen, und wo das

Gute, das du gestiftet, der einzige Stern der Hoffnung

sein wird fÃ¼r â��die Redlichen im Lande"! Tue du,

was du kannst, damit es besser und heller und auf-

geklÃ¤rter und edler und redlicher und friedlicher

und gerechter in der Welt zugehe und sei unbekÃ¼m-

mert um den Ausgang! Glaube, dass nichts Gutes, was

du tust oder auch [36] nur entwirfst, sei es auch noch

so klein und unmerklich und unscheinbar, verloren

gehe in dem regellosen Laufe der Dinge! Glaube, dass

dem Laufe der Dinge ein, dir freilich unÃ¼bersehbarer,

Plan zum Grunde liegt, in dem auf das endliche Ge-

lingen des Guten gerechnet ist! Glaube, dass das Reich

Gottes, das Reich der Wahrheit und des Rechts, kom-

men wird auf die Erde, und trachte du nur danach,

dass es komme! Glaube, dass eben auf das Trachten

Fichte 4
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von dir einzelnem alles berechnet ist, und dass ein

erhabener Genius Ã¼ber das Schicksal waltet, der alles,

was du beginnst, vollendet, vielleicht erst nach Jahr-

hunderten vollendet! Glaube, dass auf jeden Schritt,

den du um der guten Sache willen tust, scheint er dir

auch noch so verloren, im Plan der Gottheit von Ewig-

keit gerechnet ist, dass du jeden deiner Tage fÃ¼r die

Ewigkeit lebst, und dass es bloss von dir abhÃ¤ngt,

jeden Tag fÃ¼r das Beste der Welt auf ewig zu gewin-

nen oder auf ewig zu verlieren! Es ist wahr, du kannst

von dem allem nicht szientifisch beweisen, dass es so

sein mÃ¼sse, aber genug, dein Herz sagt dir, du sollst

so handeln, als ob es so wÃ¤re, und wenn du so han-

delst, so zeigst du eben dadurch, dass du Religion hast!

Dies ist die Art und Weise, wie Religion in dem

Herzen eines guten Menschen entsteht und allein ent-

stehen kann. Der gute Mensch wÃ¼nscht, dass das Gute

Ã¼berall auf Erden herrschen mÃ¶ge, und er fÃ¼hlt sich

in seinem [3 7] Gewissen verbunden, alles zu tun, was er

kann, um diesen Zweck bewirken zu helfen. Dass die-

ser Zweck mÃ¶glich sei, weiss er zwar nicht, nÃ¤mlich

er kann es nicht beweisen. Indessen kann er auch die

UnmÃ¶glichkeit davon nicht beweisen. Er glaubt also,,

dass der Zweck der Alleinherrschaft des Guten aller-

dings ein mÃ¶glicher Zweck sei, dass allerdings ein.

Reich Gottes, als ein Reich der Wahrheit und de&

Rechts, auf Erden gegrÃ¼ndet werden kÃ¶nne. Denn

dies ist das, was er wÃ¼nscht und will. Er kann esr

wenn er spekuliert, dahingestellt sein lassen, ob jener

Zweck mÃ¶glich oder unmÃ¶glich sei, nur wenn er han-

delt, muss er verfahren, als ob er sich fÃ¼r die MÃ¶g-

lichkeit entschieden hÃ¤tte, er muss trachten, jenem

Zweck allmÃ¤hlich nÃ¤her zu kommen; denn wollte er
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verfahren, als ob es ihm gleichgÃ¼ltig wÃ¤re, es mÃ¶chte

recht oder unrecht auf der Erde zugehn, wollte er

das Gute, das er stiften kann, nicht stiften und das

BÃ¶se, das er hindern kann, nicht hindern, darum weil

es denn doch am Ende unmÃ¶glich sei, aus Menschen

Engel zu machen; so wÃ¼rde er es sich doch selbst

nicht leugnen kÃ¶nnen, dass es von einer grossen und

erhabenen Denkungsart zeuge, nach der entgegenge-

setzten Maxime zu handeln: er selbst aber wÃ¼rde sich

wegen seiner kleinen und feigen Maxime in seinen

eigenen Augen verÃ¤chtlich vorkommen. -â��

Religion ist demnach keine gleichgÃ¼ltige Sache, mit

der man es halten kann, wie man will, sondern sie [38]

ist Pflicht. Es ist Pflicht zu glauben an eine solche Ord-

nung der Dinge in der Welt, wo man auf das endliche

Gelingen aller guten PlÃ¤ne rechnen kann, und wo das

Bestreben, das Gute zu befÃ¶rdern und das BÃ¶se zu

hindern, nicht schlechterdings vergeblich ist; oder

welches eins ist, an eine moralische Weltregierung

oder an einen Gott, der die Welt nach moralischen

Gesetzen regiert. Nur ist dieser Glaube keineswegs

insofern Pflicht, wiefern er theoretisch, das heisst, eine

mÃ¼ssige Spekulation ist, sondern bloss und allein in-

sofern, wiefern er praktisch, das heisst, wiefern er

Maxime wirklicher Handlungen ist. Mit anderen Wor-

ten : es ist nicht Pflicht, zu glauben, dass eine mora-

lische Weltregierung oder ein Gott, als moralischer

Weltregent, existiert, sondern es ist bloss und allein

dies Pflicht, zu handeln, als ob man es glaubte. In den

Augenblicken des Wachdenkens oder des Disputierens

kann man es halten, wie man will, man kann sich fÃ¼r den

Theismus oder fÃ¼r den Atheismus erklÃ¤rende nachdem

man es vor dem Forum der spekulativen Vernunft ver-

4*
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antworten zu kÃ¶nnen meint, denn hier ist nicht die Rede

von Religion, sondern von Spekulation, nicht von Recht

und Unrecht, sondern von Wahrheit und Irrtum. Nur

im wirklichen Leben, wo gehandelt werden soll, ist es

Pflicht, nicht so zu handeln, als setzte man voraus, es

sei ohnehin vergeblich, sich mit BefÃ¶rderung des Gu-

ten in der Welt viel MÃ¼he zu machen, man werde

doch nicht [3g] gegen den Strom schwimmen kÃ¶nnen,

der einzelne werde doch mit dem besten Willen gegen

die Menge nichts ausrichten, es sei Torheit, eine Welt

voller Narren und Schelme in eine Welt voll Engel

umschaffen zu wollen, und es sei den Klugen zu raten,

aus der allgemeinen Torheit zuvÃ¶rderst fÃ¼r- sich Nutzen

zu ziehen, und Ã¼brigens die Sachen gehn zu lassen,

wie sie gehn. In diesen Maximen wÃ¼rde man gegen

sein eignes Gewissen handeln. Man wÃ¼rde tun, als

wÃ¼sste man das Misslingen seiner guten PlÃ¤ne im

voraus gewiss, da man es doch nicht gewiss weiss,

sondern es ebensogut mÃ¶glich ist, dass der Zufall un-

sere Absichten befÃ¶rdere, als dass er sie zerstÃ¶re.

Jene Maximen (die Maximen der Irreligion) sind also

pflichtwidrig und SÃ¼nde. Vor seinem Gewissen kann

niemand eine andere Maxime verantworten, als die,

Gutes zu stiften und BÃ¶ses zu hindern, wo man weiss

und kann, ohne sich durch die Besorgnis irremachen

zu lassen, dass man den Erfolg doch nicht in seiner

Gewalt habe â��jeden guten und schÃ¶nen und grossen

Einfall zu betrachten als ein anvertrautes Pfund, mit

dem wir wuchern sollen, und unablÃ¤ssig zu arbeiten

an Verbreitung des Wahren und Guten in unserer

SphÃ¤re und â�� wenn man Kraft dazu fÃ¼hlt (Kraft

aber ist Beruf), â�� an Reformation der Welt nach

Idealen, in der Hoffnung, dass der Zufall (oder die
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Gottheit, als eine uns Ã¼brigens unbekannte Macht)

alle Schwierigkeiten aus dem Wege rÃ¤umen werde:

wissen wir gleich nicht, wie und wann? und dass,

wenn [4o] wir nur tun, was unsere Schuldigkeit ist,

wenn wir nur mit Ernst und Eifer trachten nach dem

Reiche Gottes, das Ã¼brige â�� der Erfolg â�� uns (oder

unseren Nachkommen) zu seiner Zeit schon von selbst

zufallen werde. Diese Maximen sind die Maximen der

Religion, und die Religion ist demnach nichts anderes

als Glaube an das Gelingen der guten Sache, so wie

Irreligion dagegen nichts anderes ist als Verzweiflung

an der guten Sache. Religion ist mithin keineswegs

ein Notbehelf menschlicher SchwÃ¤che (dies ist sie al-

lerdings, sobald man sich den Religionsglauben als

einen theoretischen Glauben denkt), sondern die

Macht des moralischen Willens erscheint vielmehr

nirgends herrlicher und erhabener, als in der Maxime

des religiÃ¶sen Menschen: Ich will, dass es besser werde,

wenn auch die Natur nicht will! Irreligion ist wahre

und eigentliche SchwÃ¤che des Geistes, aber selbstver-

schuldete SchwÃ¤che. Denn da niemand an der guten

Sache verzweifeln kann aus Einsicht (gleich als ob er

einen Blick in das Buch des Schicksals getan hÃ¤tte),

so ist es im Grunde nur die TrÃ¤gheit, die nach eini-

gen misslungenen Versuchen weitere Anstrengungen

scheut, und die angebliche Fruchtlosigkeit dieser An-

strengungen ist nichts als ein Vorwand, wodurch der

TrÃ¤ge das moralische Urteil anderer und dann auch

seines eigenen Gewissens zu bestechen sucht, aber

wenigstens das letztere nie besticht.

[4l] Es gibt verfÃ¤ngliche Fragen, die man sich am

Schlusse einer Theorie selbst vorlegen muss, wenn man
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wissen will, ob man (ein man, worunter bisweilen der

Autor selbst gehÃ¶rt) sich die GrundsÃ¤tze der Theorie

gehÃ¶rig zu ei gen gemacht habe, oder nicht. Nur muss

man diese Fragen beantworten in ebendem Stile, worin

sie aufgeworfen werden, und nicht im Stile des Systems,

von dem es ohnehin noch sehr zweifelhaft ist, ob er

der Wissenschaft oder der Unwissenheit mehr Vor-

schub getan habe.

Dergleichen verfÃ¤ngliche Fragen in Beziehung auf

die Religion sind folgende:

Ist ein Gott? Antwort: Es ist und bleibt ungewiss.

(Denn diese Frage ist bloss aus spekulativer Neugierde

aufgeworfen, und es geschieht dem Neugierigen ganz

recht, wenn er bisweilen abgewiesen wird.)

Kann man jedem Menschen zumuten, einen Gott zu

glauben? Antwort: Nein. (Denn die Frage nimmt

ohne Zweifel den Begriff des Glaubens in einem theo-

retischen Sinne, fÃ¼r eine besondere Art des FÃ¼rwahr-

haltens, und dieser theoretische Sinn ist denn auch

der einzige, den der gemeine Sprachgebrauch aner-

kennt, und den die Philosophen vielleicht nicht hÃ¤tten

verlassen sollen.)

[42] Ist die Religion eine Ã�berzeugung des Verstandes,

oder eine Maxime des Willens? Antwort: Sie ist keine

Ã�berzeugung des Verstandes, sondern eine Maxime

des Willens. (Was von Ã�berzeugung des Verstandes

dabei ist, ist Aberglaube.)

Wie handelt der religiÃ¶se Mensch? Antwort: Er wird

nimmer mÃ¼de, die Sache des Wahren und Guten in

der Welt zu befÃ¶rdern, wenn auch seine PlÃ¤ne noch

so oft misslingen, und eben darin, dass er nimmer

mÃ¼de wird, und dass er nimmer an der guten Sache

verzweifelt, besteht seine Religion, und es gibt Ã¼berall
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keine Religion, die vor der Vernunft bestÃ¤nde, ausser

diese.

Kann man jedem Menschen Religion zumuten? Ant-

wort: Ohne Zweifel, so wie man jedem Menschen zu-

muten kann, gewissenhaft zu handeln; und Irreligion

(Verzweiflung an der guten Sache ohne hinlÃ¤ngliche

GrÃ¼nde) ist Gewissenlosigkeit.

Wieviel gibt es Glaubensartikel der Religion? Ant-

wort: Zwei; â�� Glaube an die Unsterblichkeit der

Tugend und Glaube an ein Reich Gottes auf Erden.

Der Glaube an die Unsterblichkeit der Tugend ist der

Glaube, dass es immer auf Erden Tugend gab und

gibt, dass die Tugend nie ausgestorben [43] ist, und die

Geneigtheit, Ã¼berall Tugend und gute Absichten zu

finden, selbst auf den schwÃ¤chsten Beweis zu finden,

Laster und bÃ¶se Absichten aber nicht anders als auf

den stÃ¤rksten Beweis anzuerkennen. Der Glaube an

ein Reich Gottes auf Erden ist die Maxime, an Be-

fÃ¶rderung des Guten wenigstens so lange zu arbeiten,

als die UnmÃ¶glichkeit des Erfolges nicht klar erwie-

sen ist. Und das Motto der Religion Ã¼herhaupt ist:

â��Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben!"

Ist Rechtschaffenheit mÃ¶glich ohne Religion? Ant-

wort: Nein. (Rechtschaffenheit ohne Religion, und

Religion ohne Rechtschaffenheit sind gleich unmÃ¶g-

lich. Das eine wÃ¤re Rechtschaffenheit ohne Interesse

fÃ¼r Rechtschaffenheit, und das andere Interesse fÃ¼r

Rechtschaffenheit ohne Rechtschaffenheit.)

Kann man rechtschaffen sein, ohne einen Gott zu

glauben? Antwort: Ja. (Denn in der Frage ist ohne

Zweifel von einem theoretischen Glauben die Rede.)

Kann ein Atheist Religion haben? Antwort: Aller-

dings. (Von einem tugendhaften Atheisten kann man
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sagen, dass er denselben Gott im Herzen erkennt, den

er mit dem Munde verleugnet. Praktischer Glaube

und theoretischer Unglaube auf der einen, sowie auf

der anderen Seite theoretischer Glaube, der aber [44]

dann Aberglaube ist, und praktischer Unglaube kÃ¶n-

nen ganz wohl beisammen bestehen.)

Wie verhÃ¤lt sich die Religion zur Tugend? Antwort:

Wie der Teil zum Ganzen. (Die Religion als die Ma-

xime der unermÃ¼deten Standhaftigkeit in BefÃ¶rderung

des Guten trotz aller Hindernisse ist eine von den

einzelnen Erscheinungen des tugendhaften Charak-

ters Ã¼berhaupt.)

Kann man Religion lernen? Antwort: Ja. (So wie

man Gerechtigkeit, Nachgiebigkeit, Geduld lernen

kann und lernen soll â�� nÃ¤mlich durch Ã�bung.)

Ist die Religion ein Hilfsmittel der Tugend? Ant-

wort: Nein. (Denn Zweck und Mittel kÃ¶nnen unmÃ¶g-

lich eines sein. Die Religion hilft nicht zur Tugend,

sondern nur zu Tugenden. Sie macht den Charakter

nicht tugendhafter, aber sie macht die Erscheinung

des tugendhaften Charakters vielfaltiger.)

Ist die Religion ein Schreckmittel des Lasters? Ant-

wort : Auch nicht. (Der Aberglaube kann ein Schreck-

mittel des Lasters sein, aber nie die Religion. Wer

die Gottheit fÃ¼rchtet, hat sie noch nicht gefunden.

Es ist das GlÃ¼ck der Tugend, eine Gottheit zu finden,

und das UnglÃ¼ck des Lasters, keine finden zu kÃ¶nnen.)

[45] Wird jemals ein Reich Gottes, als ein Reich der

Wahrheit und des Rechts auf Erden erscheinen? Ant-

wort: Es ist ungewiss, und, wenn man auf die bisherige

Erfahrung bauen darf, die jedoch im Vergleich mit der

unendlichen Zukunft eigentlich wie nichts zu rechnen

sein mÃ¶chte, sogar unwahrscheinlich.
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KÃ¶nnte nicht statt eines Reichs Gottes auch wohl ein

Reich Satans auf Erden erscheinen? Antwort: Das eine

ist so gewiss und so ungewiss als das andere.

WÃ¤re demnach die Religion der HÃ¶lle nicht ebenso

grÃ¼ndlich als die Religion der guten Menschen auf Er-

den? Antwort: Die eine hat vor dem Forum der Speku-

lation allerdings nicht mehr und nicht weniger fÃ¼r

sich als die andere.

Ist die Religion Verehrung der Gottheit? Antwort:

Keineswegs. (Gegen ein Wesen, dessen Existenz er-

weislich ungewiss ist und in Ewigkeit ungewiss blei-

ben muss, gibt es Ã¼berall nichts zu tun. Wer das

mindeste bloss und allein um Gottes willen tut, ist

aberglÃ¤ubisch. Es gibt keine einzige Pflicht gegen Gott,

ausser man mÃ¼sste mit Worten spielen wollen.)

Ist der in dieser Theorie aufgestellte Begriff der Reli-

gion auch der wahre und [46] richtige? Antwort: Ohne

allen Zweifel; vorausgesetzt nÃ¤mlich, dass der Begriff

der Religion der Begriff von etwas VernÃ¼nftigem und

nicht von etwas UnvernÃ¼nftigem sein soll. (WÃ¤re von

Religion kein anderer Begriff ausfindig zu machen,

als der gemeine und seit Jahrtausenden gewÃ¶hnliche

[eines Kultus Ã¼bermenschlicher Wesen], so wÃ¤re die

Religion eine SchimÃ¤re, und es dÃ¼rfte von ihr unter

Leuten von Verstand hinfort nicht mehr die Rede

sein. Indessen, da dem Ausdruck: Religion, ein ver-

nÃ¼nftiger und doch mit dem alten unvernÃ¼nftigen

Begriffe einigermassen verwandter untergelegt wer-

den kann, so mag nun jeder bei sich selbst entschei-

den, ob er es ratsamer findet, an einen alten Ausdruck

einen neuen Begriff zu binden und dadurch diesen

der Gefahr auszusetzen, von jenem wieder verschlun-

gen zu werden, oder lieber den alten Ausdruck ganz-
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lich beiseite zu legen, aber dann zugleich auch bei

sehr vielen schwerer, oder gar nicht, Eingang zu

finden.)

Und endlich, ist nicht der Begriff eines praktischen

Glaubens mehr ein spielender, als ein ernsthaft philo-

sophischer Begriff? Die Antwort auf diese verfÃ¤ngliche

Frage Ã¼berlÃ¤sst man billig dem geneigten Leser selbst,

und damit zugleich das Urteil, ob der Verfasser des

gegenwÃ¤rtigen Aufsatzes am Ende auch wohl mit

ihm nur habe spielen wollen!
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IV.

SCHREIBEN

EINES VATERS

AN SEINEN STUDIERENDEN SOHN

Ã�BER DEN FICHTISCHEN UND

FORBERGISCHEN ATHEISMUS

Da sie sich fÃ¼r Weise hielten, sind sie zu

Narren geworden. Rom. 1. 22.

(1798)

MIT nicht geringer BetrÃ¼bnis habe ich vor einigen

Tagen in einem philosophischen Journal zwei Auf-

sÃ¤tze gelesen, worinnen GrundsÃ¤tze aufgestellt werden,

deren Verbreitung ganz gewiss den nachteiligsten

Einfluss auf Religion und MoralitÃ¤t haben wÃ¼rde,

wenn sie Beifall finden sollten. Von Christentum

kÃ¶nnte alsdann die Rede nicht mehr sein. Es kÃ¶nnte

nach diesen GrundsÃ¤tzen gar keine Religion mehr

stattfinden, und der Glaube an eine Gottheit, an ein

von der Welt unterschiedenes hÃ¶chstes Wesen wÃ¤re

barer Unsinn. Ich halte es daher fÃ¼r nÃ¶tig, mein lie-

ber Ferdinand, Dir meine Gedanken hierÃ¼ber schrift-
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lich zu erÃ¶ffnen und Dich zum eigenen Nachdenken

Ã¼ber einen Gegenstand zu veranlassen, der jedem ver-

nÃ¼nftigen Menschen Ã¤usserst wichtig sein muss, und

der am allerwenigsten einem jetzigen oder kÃ¼nftigen

Religionslehrer gleichgÃ¼ltig sein kann.

Die AufsÃ¤tze, die ich meine, stehen m dem philo-

sophischen Journal einer Gesellschaft teutscher Gelehr-

ten. Herausgegeben von Joh. Gottlieb Fichte und Fried-

rich Immanuel Niethammer, der Philosophie Doktoren

und Professoren zu Jena. (Jahrgang 1798. Erstes Heft.)

Der erste dieser AufsÃ¤tze hat den Prof. Fichte zum

Verfasser und fÃ¼hrt die Aufschrift: Ã�ber den Grund

unseres Glaubens an eine gÃ¶ttliche Weltregierung. Der

zweite: Entwickelung des Begriffs der Religion ist von

Rektor Forberg.

Es ist hart, jemanden des Atheismus zu beschuldi-

gen, und man hat ehedem sogar gezweifelt, ob es

wirklich theoretische Atheisten gebe. Aber Hr. Fichte

und Forberg sagen es laut, dass sie keinen Gott glau-

ben und erklÃ¤ren den Glauben an eine Gottheit in

dem gewÃ¶hnlichen Verstande fÃ¼r Unsinn (S. 5, l5,

18, 4l f-)- Hr. Fichte sagt gleich im Anfange seiner

Abhandlung, er habe diese GrundsÃ¤tze bisher in sei-

nem HÃ¶rsaale vorgetragen und halte es fÃ¼r seine Pflicht,

sie nun auch dem grÃ¶sseren philosophischen Publikum

zur PrÃ¼fung und gemeinschaftlichen Beratung vorzu-

legen. â�� Dass der grÃ¶bste Atheismus auf einer christ-

lichen UniversitÃ¤t Ã¶ffentlich gelehrt wird, ist doch ge-

wiss unerhÃ¶rt. Und gleichwohl hat Fichte, wie man

sagt, so grossen Beifall, dass es ihm wirklich gelungen

sein soll, einen seiner Kollegen, den er als seinen Ne-

benbuhler betrachtete, zu annihilieren, wie er Ã¶ffent-

lich gedroht hatte (nach dem Prinzip der reinen
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Sittlichkeit). Das ist wirklich eine traurige Erschei-

nung, ein Beweis, dass manche Studierende ohne alle

Beurteilungskraft gerade das am liebsten hÃ¶ren und

am meisten bewundern, was nicht verstanden werden

kann, und was neu klingt, wenn auch gar kein ge-

sunder Menschenverstand darinnen liegt. Die Unge-

reimtheiten und LÃ¤cherlichkeiten der Fichtischen so-

genannten Philosophie sind sehr einleuchtend darge-

stellt in einem Buche, welches ich Dir, lieber Ferdinand,

zum Lesen empfehlen will. Es fÃ¼hrt den Titel: Leben

und Meinungen Sempronius Gundiberts, eines deutschen

.Philosophen. Berlin und Stettin 1798. Du wirst Dir

ein kleines Verdienst erwerben, wenn Du Deine Freunde

auf dieses Buch, nachdem Du es selbst gelesen und ge-

prÃ¼ft hast, aufmerksam machst. Vielleicht werden

doch manche dadurch abgehalten, die edle und ge-

meiniglich kurze Zeit, die sie auf UniversitÃ¤ten zu-

bringen, mit leeren GrillenfÃ¤ngereien zu verderben und

sich zu kÃ¼nftigen Ã�mtern unbrauchbar zu machen.

Ã�br1gens kÃ¶nnte man Herrn Fichte seine Freude gÃ¶n-

nen, wenn er seine obskure Weisheit fÃ¼r sich behielte.

Dass er aber sogar seine atheistischen GrundsÃ¤tze j ungen

Leuten beibringt, die sich zu den wichtigsten Ã�mtern

im Staate und in der Kirche vorbereiten wollen, das

ist unverzeihlich, und das kann keinem Freunde der

Religion und der Tugend gleichgÃ¼ltig sein.

Ich traue zwar Deinem Verstande und gutem Herzen

zu, dass Du Dich durch die Sophistereien der neuen

Philosophie und von leichtsinnigen JÃ¼nglingen, die

so gerne Proselyten machen, nicht leicht wirst ver-

fÃ¼hren lassen. Aber vielleicht wird es Dir dennoch an-

genehm sein, wenn ich Dir einige Winke gebe, die Du

weiter benÃ¼tzen kannst. Ich will zu dem Ende zuerst
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die auffallendsten Stellen aus dem Fichtischen Auf-

satze ausheben und Dir meine Bemerkungen darÃ¼ber

mitteilen.

Was F. hier vortrÃ¤gt, nennt er (S. i) die Resultate

seines Philosophierens. Er hÃ¤tte sagen sollen, die

schon oft vorgetragenen und ebenso oft widerlegten

Einfalle alter und neuer Skeptiker, nur in einer kau-

derwelschen Sprache. Er will jetzt nur den Grund-

riss seiner Gedanken angeben (S. 2) und behÃ¤lt sich

die weitere AusfÃ¼hrung auf eine andere Zeit vor. â��

Diese MÃ¼he kÃ¶nnte er sich ersparen; denn er wird

doch weiter nichts sagen kÃ¶nnen, als was schon hun-

dertmal auf eine andere Manier gesagt worden ist.

Herr Fichte will untersuchen, wie der Mensch zum

Glauben an eine gÃ¶ttliche Weltregierung komme?

â��Wo wird nun der Philosoph (heisst es S. 5), der jenen

Glauben voraussetzt, den notwendigen Grund dessel-

ben, den er zutage fÃ¶rdern soll, aufsuchen? Etwa in

einer vermeinten Notwendigkeit, von der Existenz

oder der Beschaffenheit der Sinnen welt auf einen ver-

nÃ¼nftigen Urheber derselben zu schliessen? Keines-

wegs; denn er weiss zu gut, dass zwar eine verirrte

Philosophie, in der Verlegenheit, etwas erklÃ¤ren zu

sollen, dessen Dasein sie nicht leugnen kann, dessen

wahrer Grund ihr aber verborgen ist, nimmermehr

aber der unter der Vormundschaft der Vernunft und

unter der Leitung ihres Mechanismus stehende ur-

sprÃ¼ngliche Verstand, eines solchen Schlusses fÃ¤higist."

Also, nur eine verirrte Philosophie kann von der

Existenz oder der Beschaffenheit der Sinnenwelt auf

einen vernÃ¼nftigen Urheber derselben schliessen, und

diesen Schluss macht sie in der Verlegenheit, etwas

erklÃ¤ren zu sollen, dessen Dasein sie nicht leugnen
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kann. â�� Was soll sie denn erklÃ¤ren? Die Sinnen-

welt? Das heisst nichts gesagt. Die Philosophie, und

selbst der gesunde Menschenverstand (worauf aber

unsere sublimen Philosophen gar nichts halten) fragt:

Woher diese Sinnen welt? Ist sie von sich selbt durch

ein blindes OhngefÃ¤hr entstanden? oder hat sie einen

Urheber ? Diese Frage ist doch gewiss nicht unvernÃ¼nf-

tig. Sie dringt sich jedem denkenden Menschen von

selbst auf, wenn er auch in seinem ganzen Leben

nichts von Philosophie gehÃ¶rt hat. Aber nach Fich-

tens Behauptung soll nur eine verirrte Philosophie

solche Fragen aufzuwerfen fÃ¤hig sein. Nun weiter

(S. 5): â��Entweder erblickt man die Sinnenwelt aus

dem Standpunkt des gemeinen Bewusstseins, den man

auch den der Naturwissenschaft nennen kann, oder

vom transzendentalen Gesichtspunkte aus. Im ersten

Falle ist die Vernunft genÃ¶tigt (?), bei dem Sein der

Welt, als einem absoluten, stehenzubleiben; die

Welt ist, schlechthin, weil sie ist, und sie ist so,

schlechthin, weil sie so ist." SchÃ¶n! so muss 'ch also

auch von einzelnen Teilen der Welt sagen: Sie sind,

weil sie sind. Die Sonne ist, weil sie ist, und sie ist so,

weil sie so ist. Ich darf nun weiter nicht fragen: Wo-

zu ist sie vorhanden? Welchen Einfluss hat sie auf

unsern Erdboden und auf andere Planeten? Ich muss

bei dem Sein der Sonne, als bei einem absoluten,

stehenbleiben. Das heisst Philosophieren!

â��Auf diesem Standpunkt wird von einem absoluten

Sein ausgegangen, und dieses absolute Sein ist eben'

die Welt; beide Begriffe sind identisch. Die Welt wird

ein sich selbst begrÃ¼ndendes, in sich selbst vollendetes,

und eben darum ein organisiertes und organisierendes

Ganzes, das den Grund aller in ihm vorkommenden
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PhÃ¤nomene in sich selbst, und in seinen immanenten

Gesetzen enthÃ¤lt." â�� Das soll ohne Zweifel, in ver-

stÃ¤ndliches Deutsch Ã¼bersetzt, heissen: Die Welt hat

sich selbst ihr Dasein gegeben; sie ist zwar ein orga-

nisiertes Ganze; aber sie hat sich selbst organisiert, und

regiert sich selbst nach immanenten Gesetzen. Ist eben-

so klug, als wenn ich sagte: Der prÃ¤chtige Palast, den

ich hier vor mir sehe, hat sich selbst erbauet; hat selbst

die darin befindlichen Zimmer angelegt, MÃ¶bel ver-

fertigt und in Ordnung gestellt und alles so einge-

richtet, wie es die Bewohner wÃ¼nschen mÃ¶gen. Diese

Uhr ist von keinem KÃ¼nstler verfertiget; sie hat selbst

ihre RÃ¤der gemacht, zusammengesetzt und sich so

eingerichtet, dass sie nun Stunden und Minuten zeigen

kann. Es wÃ¼rde zwar Herrn Fichte sehr wenig Ehre

bringen, wenn das wirklich Resultate seines Philoso-

phierens wÃ¤ren, wie er uns im Anfange seines Aufsatzes

versichert. Wer aber des bekannten David ffume

â��Dialogues concerning natural religion" gelesen hat,

wird ihm schwerlich glauben, dass er selbst auf den

witzigen Einfall geraten sei, der Welt ein absolutes

Sein beizulegen.

â��Eine ErklÃ¤rung der Welt und ihrer Formen aus

Zwecken einer Intelligenz, inwiefern nur wirklich

die Welt und ihre Formen erklÃ¤rt werden sollen, und

wir uns sonach auf dem Gebiete der reinenâ�� ich sage

der reinen Naturwissenschaft befinden, ist totaler Un-

sinn." â��â�¢ Ich weiss nicht, was der Vf. unter der reinen

Naturwissenschaft versteht (wonach es doch auch eine

unreine Naturwissenschaft geben mÃ¼sste), aber so viel

sehe ich wohl ein, dass er behauptet, es sei totaler

Unsinn, zu glauben, dass die Welt von einem verstÃ¤ndi-

gen, denkenden Wesen hervorgebracht worden sei.
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Hnme war doch noch bescheiden. Er gesteht selbst

am Ende (Dialogues p. 111, l3o, l35), dass seine

EinwÃ¼rfe gegen eine selbstÃ¤ndige, mit Zweck und

Absicht wirkende Grundursache nur aus einer Nei-

gung zum Sonderbaren entsprungen und eigentlich

blosse Schikanen und Sophistereien wÃ¤ren (mere ca-

vils and sophisms), oder auf einen Wortstreit hinaus-

liefen. Aber Hr. Fichte versteht keinen Scherz. Er ist

seiner Sache vollkommen gewiss, und nennt die ge-

wÃ¶hnliche, vernÃ¼nftige Lehre von Gott totalen Un-

sinn. â�� Von einem Aufseher des menschlichen Ge-

schlechtes, wie der Philosoph Fichte sein will, muss

man es sich schon gefallen lassen, wenn er in seinem

Eifer bisweilen etwas zu weit geht und uns statt

wichtiger GrÃ¼nde Schimpfworte gibt.

â��Ã�berdies hilft uns der Satz: eine Intelligenz ist

Urheber der Sinnenwelt, nicht das geringste und

bringt uns um keine Linie weiter; denn er hat nicht

die mindeste VerstÃ¤ndlichkeit und gibt uns ein paar

leere Worte statt einer Antwort auf die Frage, die

wir nicht hÃ¤tten aufwerfen sollen. Die Bestimmungen

einer Intelligenz sind doch ohne Zweifel Begriffe; wie

nun diese entweder in Materie sich verwandeln mÃ¶gen,

in dem ungeheuern System einer SchÃ¶pfung aus

Nichts, oder die schon vorhandene Materie modifi-

zieren mÃ¶gen, in dem nicht viel vernÃ¼nftigem Systeme

der blossen Bearbeitung einer selbstÃ¤ndigen ewigen

Materie, darÃ¼ber ist noch immer das erste verstÃ¤nd-

liche Wort vorzubringen." â�� Ob uns der Satz: eine

Intelligenz ist Urheber der Sinnenwelt, etwas helfe oder

nicht, das wollen wir weiter unten untersuchen, wenn

wir auf Herrn Forberg kommen. So wie Hr. F. den

Satz erklÃ¤rt, hat er auch wirklich keine VerstÃ¤nd-

Fichte 5
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lichkeit; er soll aber auch nicht verstÃ¤ndlich sein,

weil es Fichte nicht will. Die Bestimmungen einer In-

telligenz (spricht er) sind doch ohne Zweifel Begriffe.

Was soll das heissen? Vermutlich, eine Intelligenz

besteht blossaus Begriffen, hat keine andere Kraft, als

sich Begriffe zu machen. Diese Begriffe (das sollen

vermutlich die folgenden Worte sagen) kÃ¶nnen sich

weder in Materie verwandeln, wie diejenigen glauben,

welche eine SchÃ¶pfung aus Nichts annehmen, noch

eine schon vorhandene Materie modifizieren, wie sich

diejenigen vorstellen, die sich unter der SchÃ¶pfung

blosse Bearbeitung einer selbstandigen ewigen Ma-

terie denken. â�� Ganz richtig, Hr. Philosoph! Wer

den Satz: eine Intelligenz ist Urheber der Sinnen welt,

so versteht, der gibt uns leere Worte. Aber welcher

vernÃ¼nftige Mensch hat ihn so verstanden? Das ist,

mit Erlaubnis zu sagen, Sophisterei und heisst die

Begriffe verwirren. Wenn wir Gott eine Intelligenz

nennen, so denken wir uns ein selbstÃ¤ndiges, von der

Welt unterschiedenes, alles vermÃ¶gendes, mit Zweck

und Absicht wirkendes Wesen. Das hast Du, lieber

Ferdinand, schon in der Schule gelernt. Ich habe Dir

auch, wie Du Dich noch erinnern wirst, bei einer ge-

wissen Gelegenheit erklÃ¤rt, wie es zu verstehen sei,

wenn man sagt, Gott habe die Welt aus Nichts er-

schaffen, nÃ¤mlich ohne vorhandene Materie und Werk-

zeuge durch seinen allmÃ¤chtigen Willen. Nach dieser

ErklÃ¤rung hast Du mir den Einwurf: Aus Nichts wird

Nichts, selbst beantwortet.

â��Erblickt man die Sinnenwelt vom transzendentalen

Gesichtspunkt aus, so verschwinden freilich alle diese

Schwierigkeiten; es ist dann keine fÃ¼r sich bestehende

Welt: in allem, was wir erblicken, erblicken wir bloss
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den Widerschein unserer eigenen innern TÃ¤tigkeit.

Aber was nicht ist, nach dessen Grunde kann nicht

gefragt werden; es kann nichts ausser ihm angenom-

men werden, um dasselbe zu erklÃ¤ren." â�� Der Schluss

ist nicht ganz richtig. Hr. Fichte muss noch nicht

weit in der philosophischen Geschichte gekommen

sein; sonst wÃ¼rde er auf den Ideal1smus des Berkeley

einige RÃ¼cksicht genommen haben, der in den Ge-

sprÃ¤chen zwischen Hylas und Philonous, in welchen er

seine Ideen am deutlichsten entwickelt hat, schon auf

dem Titelblatt erklÃ¤rte, dass sie abgefasst seien, um

die Wirklichkeit und die Vollkommenheit der mensch-

lichen Erkenntnis, die unkÃ¶rperliche Natur der Seele

und die unmittelbare Vorsehung der Gottheit gegen

Skeptiker und Atheisten klar zu erweisen. Jedoch, Hr. F.

vermutet (S. 6) man kÃ¶nnte vielleicht nach dem Grunde

des Ich fragen. Hieran erinnerten ihn die GÃ¶ttingischen

Gelehrten Anzeigen in der Rezension seiner Wissen-

schaftslehre. Er antwortet ganz kurz: Mit was fÃ¼r

Leuten man nicht zu tun hat [bekommt], wenn man sich in

unserm philosophischen Jahrhundert mit Philosophieren

beschÃ¤ftiget! Kann denn das Ich sich selbst erklÃ¤ren, sich

selbst erklÃ¤ren auch nur wollen, ohne aus sich herauszuge-

hen und aufzuhÃ¶ren, Ich zu sein?â�� Capiat, quicapere

potest!

Nun wirst Du vielleicht begierig sein zu erfahren,

mein lieber Ferdinand, ob denn Hr. F. nicht dennoch

eine Art von Gottheit annehme? Allerdings. Er glaubt

an eine lebendige und wirkende moralische Weltordnung;

und diese Weltordnung ist sein Gott. Seine verworrene

Deduktion kannst Du S. 8 folg, selbst lesen, wenn Du

Lust hast, sie genauer kennen zu lernen. Mir fehlt es

an Zeit und Lust, sie zu zergliedern, und mich in eine

5*
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Wiederholung seiner Sophistereien einzulassen. Nur

einige Bemerkungen Ã¼ber die Hauptstelle in seinem

RÃ¤sonnement mÃ¶gen hier stehen.

â��Jene lebendige und wirkende moralische Ordnung

(heisst es S. i5) ist selbst Gott; wir bedÃ¼rfen keines

andern Gottes und kÃ¶nnen keinen andern fassen. Es

liegt kein Grund in der Vernunft, aus jener morali-

schen Weltordnung herauszugehen und vermittelst

eines Schlusses vom BegrÃ¼ndeten auf den Grund noch

ein besonderes Wesen als die Ursache desselben anzu-

nehmen; der ursprÃ¼ngliche Verstand macht sonach

diesen Schluss sicher nicht und kennt kein solches be-

sonderes Wesen; nur eine sich selbst missverstehende

Philosophie macht ihn. Ist denn jene Ordnung ein

ZufÃ¤lliges, welches sein kÃ¶nnte oder auch nicht; so

sein kÃ¶nnte, wie es ist, oder auch anders: dass ihr

ihre Existenz und Beschaffenheit erst aus einem Grunde

erklÃ¤ren, erst vermittelst Aufzeigung dieses Grundes

den Glauben an dieselbe legitimieren mÃ¼sstet? Wenn

ihr nicht mehr auf die Forderung eines nichtigen

Systems hÃ¶ren, sondern euer eigenes Inneres befragen

werdet, werdet ihi finden, dass jene Weltordnung das

absolut Erste aller objektiven Erkenntnis ist etc."

Dieses RÃ¤sonnement ist so verwirrt, dass man kaum

erraten kann, was der Vf. haben will. So viel merkt

man wohl, dass er eine Ordnung annimmt ohne ei-

nen Urheber dieser Ordnung; ein moralisches Gesetz

in dem Menschen, ohne einen Gesetzgeber. Die mora-

lische Ordnung ist das absolut Erste aller Erkenntnis.

Gesetzt, das wÃ¤re richtig, wogegen doch die Erfah-

rung streitet; ist sie denn auch das Erste alles Seins?

Es ist nicht der MÃ¼he wert, dass irgendein Mensch,

der den Wert der edlen Zeit zu schÃ¤tzen weiss, sich
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mit den unnÃ¼tzen, scholastischen Grillen beschÃ¤ftige,

die jetzt das Lieblingsstudium mÃ¼ssiger KÃ¶pfe aus-

machen. Indessen scheint mir fÃ¼r diejenigen, die et-

was VerstÃ¤ndliches hierÃ¼ber zu lesen wÃ¼nschen, fol-

gendes Buch brauchbar zu sein: Ã�ber die Lehre von

den Grunden und Ursachen der Dinge. Von Adam Weis-

haupt. Regensb. i794. Ich bin nicht durchgÃ¤ngig der

Meinung des Verfassers, aber in seinem Buche ist ge-

sunder Menschenverstand, worauf ich noch immer viel

halte, so sehr er auch von unsern Ã¼bervernÃ¼nftigen

Philosophen verschrien wird, und man kann ihm auch

folgen, wenn er zu den steilen und schwindelnden

HÃ¶hen der Metaphysik emporklimmt. Jedoch wollte

ich Dir nicht raten, schon jetzt dergleichen Schriften

zu lesen, damit Du Dir nicht die Zeit zu dem Studium

wichtigerer Wissenschaften hinwegninimst.

Noch einen abgedroschenen Einwurf gegen unsere

Erkenntnis von Gott wiederholt unser Philosoph als

Resultat seines Philosophierens; und hier wird er be-

redt, welches seine Art sonst nicht ist. â��Wenn man

euch nun auch erlauben wollte (heisst es S. i6, i7),

jenen Schluss zu machen und vermittelst desselben

ein besonderes Wesen als die Ursache jener morali-

schen Weltordnung anzunehmen, was habt ihr denn

nun eigentlich angenommen ? Dieses Wesen soll von

euch und der Welt unterschieden sein; es soll in der

.letzteren nach Begriffen wirken, es soll sonach der

Begriffe fÃ¤hig sein, PersÃ¶nlichkeit haben und Bewusst-

sein. Was nennt ihr denn nun PersÃ¶nlichkeit und

Bewusstsein ? Doch wohl dasjenige, was ihr in euch

selbst gefunden, an euch selbst kennen gelernt und

mit diesem Namen bezeichnet habt? Dass ihr aber

dieses ohne BeschrÃ¤nkung und Endlichkeit schlech-
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terdings nicht denkt, noch denken kÃ¶nnt, kann euch

die geringste Aufmerksamkeit auf eure Konstruktion

dieses Begriffs lehren. Ihr macht sonach dieses Wesen

durch die Beilegung jenes PrÃ¤dikats zu einem end-

lichen, zu einem Wesen euresgleichen, und ihr habt

nicht, wie ihr wolltet, Gott gedacht, sondern nur euch

selbst im Denken vervielfÃ¤ltigt. Ihr kÃ¶nnt aus diesem

Wesen die moralische Weltordnung ebensowenig er-

klÃ¤ren, als ihr sie aus euch selbst erklÃ¤ren kÃ¶nnt; sie

bleibt unerklÃ¤rt und absolut wie zuvor; und ihr habt

in der Tat, indem ihr dergleichen Worte vorbringt,

gar nicht gedacht, sondern bloss mit einem leeren

Schalle die Luft erschÃ¼ttert. Dass es euch so ergehen

werde, konntet ihr ohne MÃ¼he voraussehen. Ihr seid

endlich; und wie kÃ¶nnte das Endliche die Unendlich-

keit umfassen und begreifen ?"

Mehrere Skeptiker haben hehauptet, eine Erkennt-

nis der gÃ¶ttlichen Eigenschaften sei uns Menschen

unmÃ¶glich, ohne zu leugnen, dass ein Gott, und dass

er von der Welt unterschieden sei. Auch ist bekannt,

dass die kritischen Philosophen einmÃ¼tig behaupten,

unsere Erkenntnis von Gott habe keine objektive GÃ¼l-

tigkeit. Bolingbroke sagte, durch Ã�bertragung unserer

Begriffe von moralischen Eigenschaften auf Gott werde

der Mensch zum Original und Gott zur Kopie oder

zu einem unendlichen Menschen gemacht. Was also

Hr. Fichte hier sagt, ist gar nicht neu. Die Frage ist

nur, ob es richtig geschlossen sei: Weil wir das We-

sen und die Eigenschaften Gottes nicht begreifen kÃ¶n-

nen, so ist kein Gott? Dass alle unsere Erkenntnis

von Gott nur analogisch ist, das haben wir lÃ¤ngst ge-

wusst. Anstatt der Eigenschaften, die wir Bewusstsein,

Verstand, Wille, Weisheit, Gerechtigkeit etc. nennen,
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ist in Gott etwas unendlich Vollkommneres. Aber dar-

aus folgt nicht, dass diese und andere dergleichen

Eigenschaften, insofern sie Gott beigelegt werden,

bloss in unserer Phantasie gegrÃ¼ndet wÃ¤ren. Wir

wissen nun einmal keine andern als die gewÃ¶hnlichen

Namen, um sie zu bezeichnen. Weisheit bleibt Weis-

heit, sie mag sich in einem hÃ¶hern oder geringern

Grade Ã¤ussern. GÃ¼te bleibt GÃ¼te, sie mag sich auf

weniges einschrÃ¤nken oder sich auf alles ausdehnen.

Der Begriff von Macht muss doch auch selbst bei der

Vorstellung von Allmacht zum Grunde liegen, so gross

auch der Abstand zwischen der' Macht schwacher

Menschen und zwischen Allmacht ist. Sei es immer

unmÃ¶glich, zu erkennen, was Gott in sich ist; genug,

wenn wir erkennen, was er fÃ¼r uns ist, und was wir

von ihm erwarten dÃ¼rfen; und das kÃ¶nnen wir zu-

verlÃ¤ss1g wissen und erfahren, wenn wir unsere Ver-

nunft recht gebrauchen wollen.

Dreist genug beschliesst Hr. F. seinen Aufsatz mit

folgender Stelle: â��Es ist daher ein MissverstÃ¤ndnis zu

sagen: es sei zweifelhaft, ob ein Gott sei oder nicht.

Es ist gar nicht zweifelhaft, sondern das Gewisseste,

was es gibt, ja der Grund aller anderen Gewissheit,

das einzige absolut gÃ¼ltige Objektive, dass es eine mo-

ralische Weltordnung gibt, dass jedem vernÃ¼nftigen

Individuum seine bestimmte Stelle in dieser Ordnung

angewiesen und auf seine Arbeit gerechnet ist; dass

jedes seiner Schicksale, inwiefern es nicht etwa durch

sein eigenes Betragen verursacht ist, Resultat ist von

diesem Plane; dass ohne ihn kein Haar fÃ¤llt von sei-

nem Haupte und in seiner WirkungssphÃ¤re kein Sper-

ling vom Dache; dass jede wahrhaft gute Handlung

gelingt, jede bÃ¶se sicher misslingt, und dass denen,
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die nur das Gute recht lieben, alle Dinge zum Besten

dienen mÃ¼ssen. Es kann ebensowenig von der ande-

ren Seite dem, der nur einen Augenblick nachdenken

und das Resultat dieses Nachdenkens sich redlich ge-

stehen will, zweifelhaft bleiben, dass der Begriff von

Gott, als einer besonderen Substanz, unmÃ¶glich und

widersprechend ist: und es ist erlaubt, dies aufrichtig

zu sagen und das SchulgeschwÃ¤tz niederzuschlagen, da-

mit die [wahre] Religion des freudigen Rechttuns (???)

sich erhebe."

Wenn diese Stelle in verstÃ¤ndliches Deutsch Ã¼ber-

setzt wird, so mÃ¶chte sie etwa folgenden Sinn enthal-

ten: Bisher haben die kritischen Philosophen gesagt,

es sei zweifelhaft, ob ein Gott sei oder nicht. Aber

sie haben sich geirrt. Sie hÃ¤tten sagen sollen: Es ist

kein Gott. Es gibt aber eine moralische Weltordnung,

und diese ist der Grund aller anderen Gewissheit, das

einzige absolut gÃ¼ltige etc. â�� Hier scheint sich Hr.

Fichte selbst nicht zu verstehen, oder seinen Lesern

Sand in die Augen streuen zu wollen. Wir fragen, ob

ein Gott sei, ein von der Welt unterschiedenes hÃ¶ch-

stes Wesen, der Urheber, Erhalter und Regierer aller

Dinge? und er spricht von einer Weltordnung, als dem

Grund aller andern Gewissheit, als dem einzigen absolut

GÃ¼ltigen, Objektiven. In dieser Ordnung ist jedem ver-

nÃ¼nftigen Individuum seine Stelle angewiesen. Wer oder

was hat ihm denn seine Stelle angewiesen? Die Ord-

nung selbst? oder ein OhngefÃ¤hr? oder eine blinde

Notwendigkeit? oder Fichte, der sich eine Aufsicht

Ã¼ber das Menschengeschlecht anmassen will? â�� Jedes

seiner [eines jeden Individuums] Schicksale, inwiefern

es nicht etwa durch sein eigenes Betragen verursacht ist,

ist Resultat von diesem Plan, und ohne ihn [diesen Plan]



Schreiben eines Vaters an seinen Sohn n 3

fÃ¤llt kein Haar von seinem Haupte, und in seiner [wes-

sen? des Individuums oder des Plans?] WirkungssphÃ¤re

kein Sperling vom Dache. Die Weltordnung, der Plan

ist also selbst lebend und wirkend, wie sich der Vf.

oben S. 15 ausgedrÃ¼ckt hatte. Ein lebender und selbst

wirkender Plan, den kein verstÃ¤ndiges Wesen entwirft

und ausfÃ¼hrt, ist uns andern armen Sterblichen frei-

lich etwas Unbegreifliches und Undenkbares. Wir

mÃ¼ssen daher diese hohe Weisheit dem Hrn. F. und

seinen glÃ¤ubigen JÃ¼ngern alleine Ã¼berlassen. Jede

wahrhaft gute Handlung gelingt, und jede bÃ¶se miss-

lingt sicher; denen, die nur das Gute recht lieben, mÃ¼s-

sen alle Dinge zum Besten dienen. Das soll vermutlich

heissen: Jede gute Handlung hat gute und jede bÃ¶se

Handlung hat bÃ¶se Folgen; denn diesen Sinn erfor-

dern die Worte: denen, die nur das Gute etc. Ganz

richtig! Nur mÃ¼ssen wir auch gewiss versichert sein,

dass unsere Handlungen wirklich gut sind. Aber den

Atheismus predigen und unerfahrnen jungen Leuten

die vornehmste StÃ¼tze der Tugend, den Glauben an

Gott, Unsterblichkeit und Vergeltung entreissen, ist

wahrlich keine gute Handlung. Dies tut Hr. Fichte

und erklÃ¤rt den Begrijjf von Gott, als einer besondern

Substanz, nochmals mit dÃ¼rren Worten fÃ¼r unmÃ¶glich

und widersprechend, nennt die richtige Lehre von Gott

SchulgeschwÃ¤tz, welches niederzuschlagen er fÃ¼r seine

Pflicht hÃ¤lt, damit, wie er sagt, die wahre Religion des

freudigen Rechttuns sich erhebe; er wollte vielleicht

sagen, damit allen Lastern TÃ¼r und Tor geÃ¶ffnet werde.

Und von SchulgeschwÃ¤tz sollte ein junger Mann gar

nicht reden,dessen ganze sogenanntePhilosophie durch-

aus unverstÃ¤ndliches, verworrenes SchulgeschwÃ¤tz ist.

Ã�brigens mÃ¶chte ich doch Hrn. Fichte fragen, ob es
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mit MoralitÃ¤t bestehen kÃ¶nne, JÃ¼nglingen, die zum

Teil zum Lehramte in Kirchen und Schulen bestimmt

sind, offenbar atheistische GrundsÃ¤tze beizubringen?

Eine christliche Obrigkeit wird doch sicher keine

Atheisten zu geistlichen Ã�mtern befÃ¶rdern wollen.

Solche Prediger und Schullehrer werden also doch zum

Schein lehren mÃ¼ssen, es sei ein Gott. Nach ihren

GrundsÃ¤tzen wÃ¤re dies aber eine LÃ¼ge, und F. gibt

die Regel (S. i4): Du darfst nicht lÃ¼gen, und wenn die

Welt darÃ¼ber in TrÃ¼mmern zerfallen sollte. â�� Er lenkt

aber gleich wieder ein und sagt: â��Aber dies ist nur

eine Redensart; wenn du im Ernste glauben dÃ¼rftest,

dass sie zerfallen wÃ¼rde, so wÃ¤re wenigstens dein We-

sen schlechthin widersprechend und sich selbst ver-

nichtend. Aber dies glaubst du eben nicht, noch darfst

du es glauben; du weisst, dass in dem Plane ihrer Er-

haltung sicherlich nicht auf eine LÃ¼ge gerechnet ist."

SchÃ¶n und grÃ¼ndlich! Aber auch witzig!

Nun will ich Dir, lieber Ferdinand, doch auch einige

Bemerkungen Ã¼ber den Aufsatz des Hrn. Rektor Forberg

mitteilen. Da aber meine Zeit, wie Du weisst, sehr einge-

schrÃ¤nkt ist, so muss ich mich kurz fassen. Der Aufsatz ist

Ã¼berschrieben: â��Entwickelung desBegriJfes der Religion"

und kann gewissermassen als Fortsetzung und weitere

AusfÃ¼hrung der Fichtischen Abhandlung angesehen

werden. Wenigstens sagt Fichte selbst (S. 2), dieser For-

bergische Aufsatz komme in vielen RÃ¼cksichten mit sei-

nen Ã�berzeugungen Ã¼berein, und er kÃ¶nne sich auf ihn

berufen. In manchen StÃ¼cken ist auch die Ã�bereinstim-

mung offenbar. Hr. Forberg spricht wie Hr. Fichte

von einer moralischen Weltregierung und sagt gleich

anfangs: Religion ist nichts anders a/s ein praktischer

Glaube an eine moralische Weltregierung. Er erklÃ¤rt
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uns auch, was er unter einer moralischen Weltregie-

rung verstehe, welches Hr. Fichte nicht getan hat.

Wenn es nÃ¤mlich (S. 2i, 22) in der Welt so zugehet,

dass auf das endliche Gelingen des Guten gerechnet

ist, so gibt es eine moralische Weltregierung. Ist hin-

gegen Tugend und Laster dem Schicksal vÃ¶llig gleich-

gÃ¼ltig, so gibt es keine moralische Weltregierung. â��

Es gibt eine solche Regierung (sagt er S. 22 f.) und

eine Gottheit, die die Welt nach-moralischen Gesetzen

regiert. Das lautet ganz gut. Aber Hr. Forberg hat,

wie sein Meister, seine eigene, obgleich eine ganz an-

dere Gottheit, wie Du gleich erfahren wirst; und er

erklÃ¤rt gleich anfangs (S. 22) die spekulativen Begriffe

von Gott, als dem allerrealsten, unendlichen, absolut

notwendigen Wesen, wenigstens fÃ¼r gleichgÃ¼ltig. Die

Religion kann nach seiner Meinung ebensogut mit dem

Polytheismus als mit dem Monotheismus, ebensogut

mit dem Anthropomorphismus als mit dem Spiritualis-

mus zusammen bestehen. Die Hauptabsicht dieses Auf-

satzes ist, zu zeigen, worauf sich der Glaube an eine

moralische Weltregierung grÃ¼nde.

Hier geraten freilich unsere beiden Philosophen in

einen kleinen Widerspruch, der zwar unbefangene

Leser etwas befremden wird, der aber der Ã�berein-

stimmung dieser Herren keinen Eintrag tut. Denn nach

ihrer Philosophie kann etwas zu gleicher Zeit und in

dem nÃ¤mlichen Sinne wahr und nicht wahr, mÃ¶glich

und unmÃ¶glich sein. Nach Fichte ist die moralische

Weltordnung selbst Gott, folglich etwas sehr Reelles,

das HÃ¶chste, was sich die menschliche Vernunft den-

ken kann; aber nach Hr. Forberg gibt es gar keine

moralische Weltregierung; sie ist ein Non-ens. Denn

dass er erst sagte: Es gibt eine moralische Weltregie-
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rung, das war nur sein Scherz; wiewohl es auch nichts

zu bedeuten hat, wenn sich ein sublimer Philosoph in

einem Odem im vÃ¶lligen Ernste widerspricht. Er bleibt

deswegen doch ein Philosoph. Dass es aber eine mo-

ralische Weltregierung gibt, beweiset Hr. Forberg aus

folgenden GrÃ¼nden. Es gibt nur drei Quellen, woraus

wir alle unsere Ã�berzeugung am Ende schÃ¶pfen mÃ¼s-

sen: Erfahrung, Spekulation und Gewissen.

Die Erfahrung kann hier gar nicht in Betrachtung

kommen; denn aus ihr liesse sich eher folgern (S. 23),

dass die Welt nicht moralisch regiert werde, oder dass

wenigstens ein bÃ¶ser Genius mit einem guten um die

Herrschaft der Welt streite und bisweilen der gute,

gemeiniglich aber der bÃ¶se die Oberhand behalte.

Wer die Gottheit ausser sich, im Lauf der Dinge sucht,

der wird sie niemals finden. (Hr. Forberg erkennet

also gar keine Gottheit ausser sich: er hat sie bloss in

sich, ist seine eigene Gottheit.) Werke des Teufels wer-

den ihm auf allen Seiten begegnen, aber nur selten, und

immer schÃ¼chtern und zweifelnd wird er sagen kÃ¶nnen:

Hier ist Gottes Finger. Auch die Spekulation kann keine

Gottheit finden, folglich auch keine moralische Welt-

regierung. Hier gedenkt er der gewÃ¶hnlichen Argu-

mente fÃ¼r die Existenz Gottes und fertigt sie auf etlichen

Seiten (S. 23â��26) ab. Sie taugen alle nichts. Warum?

Weil sie nichts taugen sollen. Es bleibt folglich nichts

Ã¼brig als das Gewissen, um auf die AussprÃ¼che dessel-

ben eine Religion, d. h. den Glauben an eine morali-

sche Weltregierung zu grÃ¼nden. Hier scheint es, als

ob Hr. Forberg wieder in vÃ¶lligem Ernste eine mora-

lische Weltregierung behaupten wolle. Er wirft die

Frage auf (S. 27): wie und auf welchem Wege in dem

Herzen eines moralisch guten Menschen Religion, d. h.
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nach seiner vorhergehenden ErklÃ¤rung, Glaube an

eine moralische Weltregierung entstehe? Er antwortet

mit zwei Worten: Religion entsteht einzig und allein

aus dem Wunsch des guten Herzens, dass das Gute in

der Welt die Oberhand Ã¼ber das BÃ¶se erhalten mÃ¶ge. â��

Das soll doch wohl so viel heissen: Der gute Mensch

glaubt darum eine moralische Weltregierung, weil

er wÃ¼nscht, dass eine sein mÃ¶ge. DarÃ¼ber wird denn

S. 27â��38 ein Langes und Breites gefaselt, und zuletzt

kÃ¶mmt es heraus, dass es auch mit diesem Glauben

Ã¤usserst misslich steht. Weil der gute Mensch wÃ¼nscht

(S. 36, 37), dass das Gute Ã¼berall auf Erden herrschen

mÃ¶ge, so muss er auch alles tun, was er kann, um

diesen Zweck bewirken zu helfen. Dass dieser Zweck

mÃ¶glich sei, weiss er zwar nicht; er glaubt es aber.

Warum? Weil er es glauben will; wiewohl ihm auch

dies freistehet. Denn was sollte einem Philosophen

nicht freistehen? â��Es ist nicht Pflicht (heisstes S. 38),

zu glauben, dass eine moralische Weltregierung oder

ein Gott, als moralischer Weltregent, existiert, sondern

es ist bloss und allein dies Pflicht, zu handeln, als ob

man es glaubte. In den Augenblicken des Nachdenkens

oder des Disputierens kann man es halten, wie man

will; man kann sich fÃ¼r den Theismus oder Atheis-

mus erklÃ¤ren, je nachdem man es vor dem Forum

der spekulativen Vernunft verantworten zu kÃ¶nnen

meint. â�� Nur im wirklichen Leben, wo gehandelt

werden soll, ist es Pflicht, nicht so zu handeln, als

setzte man voraus, es sei ohnehin vergeblich, sich mit

BefÃ¶rderung des Guten in der Welt viel MÃ¼he zu

machen etc." Und doch heisst es wieder (S. 4o): Die

Eeligion ist nichts anderes als Glaube an das Gelingen

der guten Sache. Wer kann das zusammenreimen?
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Dass aber des Herrn Forbergs Glaube an eine mora-

lische Weltregierung (die einzig wahre Gottheit des

Herrn Fichte) sehr schwach und schwankend ist, das

beweisen die Fragen, die er S. 4^ aufwirft, nebst sei-

nen Antworten. Fr.: Wird jemals ein Reich Gottes als

ein Reich der Wahrheit und des Rechts auf Erden er-

scheinen? Antw.: Es ist ungewiss, und, wenn man auf

die bisherige Erfahrung bauen darf, die jedoch im

Vergleich mit der unendlichen Zukunft eigentlich wie

nichts zu rechnen sein mÃ¶chte, sogar unwahrscheinlich.

Fr.: KÃ¶nnte nicht statt eines Reichs Gottes auch wohl

ein Reich Satans auf Erden erscheinen? Antw.: Das eine

ist so gewiss und so ungewiss als das andere. â�� Dennoch

versichert Hr. Fichte, der Hr. Rektor stimme mit ihm

Ã¼berein. SolcheWidersprÃ¼che kÃ¶nnen wir armen Nicht-

philosophen freilich nicht heben. Aber einer sogenann-

ten Philosophie, die aus WidersprÃ¼chen und Unge-

reimtheiten zusammengesetzt ist, wÃ¼rde auch mit ei-

ner solchen Hilfe nichts gedient sein.

Der Hr. Rektor wirft zuletzt (S. 4if-) noch einige

Fragen auf, die er verfÃ¤nglich nennt, und beantwortet

sie nach seiner Art. Es verlohnt sich nicht der MÃ¼he,

ihrer zu erwÃ¤hnen. Du kannst sie ohne Bedenken le-

sen ; denn so viel Zutrauen habe ich zu Deinem Ver-

stande, dass Du ihren Wert oder vielmehr Unwert

selbst wirst beurteilen kÃ¶nnen. Nur bei der ersten Frage

will ich noch einige Augenblicke verweilen, weil sie

mir Veranlassung gibt, Dir einige wichtige Wahrheiten

in das GedÃ¤chtnis zurÃ¼ckzurufen, die in unsern Zeiten

nicht oft genug wiederholt und nicht ernstlich genug

Ã¼berlegt werden kÃ¶nnen.

Ist ein Gott ? fragt Hr. Forberg (S. 4i) und antwortet:

Es ist und bleibt ungewiss. Denn (?) diese Frage ist
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bloss aus spekulativer Neugierde aufgeworfen, und es

geschiehet dem Neugierigen ganz recht, wenn er bis-

weilen abgewiesen wird.

Also wÃ¼rde die Frage, ob ein Gott sei oder nicht,

aus blosser spekulativer Neugierde aufgeworfen ? Und

das kann ein Rektor behaupten, der jungen Leuten

einen grÃ¼ndlichen Religionsunterricht erteilen soll?

Freilich sieht man aus allen seinen und seines Meisters

Fichte Urteilen, dass diese Herren die Kraft der Religion

in ihrem Leben nicht empfunden haben und sich von

ihrem Einfluss auf Tugend und Rechtschaffenheit gar

keine Begriffe machen kÃ¶nnen. Aber woher wissen sie

denn, dass alle andre Menschen in der Welt ebenso

denken und empfinden wie sie: dass sie alle aus blosser

Neugierde, ohne ein Interesse dabei zu haben, die er-

wÃ¤hnte und andere damit verbundene Fragen auf-

werfen? Mit solchen Behauptungen beweisen diese

Herren ganz deutlich, dass sie mit den BedÃ¼rfnissen

der Menschheit noch ganz unbekannt sind; und das

wÃ¤re ihnen als jungen, unerfahrnen MÃ¤nnern so sehr

nicht zu verdenken, wenn sie sich nicht bei aller ihrer

Unwissenheit zu Reformatoren aufwerfen wollten.

Jedoch es scheint wenigstens dem Herrn Rektor For-

berg mit seinen Behauptungen nicht einmal ernst zu

sein. Denn zuletzt wirft er die Frage auf: Ist nicht der

Begriff eines praktischen Glaubens mehr ein spielender

als ein ernsthafter philosophischer Begriff? Die Ant-

wort, setzt er hinzu, die Antwort auf diese verfÃ¤ngliche

Frage Ã¼berlÃ¤sst man billig dem geneigten Leser und

damit zugleich das Urteil, ob der Verfasser des gegen-

wÃ¤rtigen Aufsatzes am Ende auch wohl mit ihm nur

habe spielen wollen! â�� Welch ein Witz! Jungen Leu-

ten den Glauben an Gott verdÃ¤chtig machen und den
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Samen der ImmoralitÃ¤t ausstreuen, ist wahrlich kein

erlaubtes Spiel, es ist Grausamkeit.

Da dieser Gegenstand so wichtig ist, so will ich Dich

doch noch mit wenigem an einige der vornehmsten

GrÃ¼nde erinnern, aus welchen die Wichtigkeit der Re-

ligion oder des lebendigen Glaubens an einen hÃ¶chst

vollkommenen, moralischen Weltregierer in seiner

Beziehung auf uns Menschen dargetan werden kann.

Es ist jetzt nicht die Rede von dem Grund oder Un-

grunde dieses Glaubens (denn ich hoffe, dass Du ohne-

hin von der Existenz eines hÃ¶chsten Wesens aus GrÃ¼n-

den Ã¼berzeugt sein wirst), sondern bloss von der Wich-

tigkeit dieses Glaubens.

Bedarf der Mensch der Religion zu seiner sittlichen

Vervollkommnung? Kann durch einen lebendigen

Glauben an Gott, Vorsehung und Unsterblichkeit un-

ser TugendgefÃ¼hl erweckt und gestÃ¤rkt, unsere Be-

ruhigung und Zufriedenheit gefÃ¶rdert werden? Kant,

der durch seine Schrift: Die Religion innerhalb der

Grenzen der blossen Vernunft â�� die KÃ¶pfe so vieler

Theologen verwirrt hat, behauptet u. a. gleich im

Anfange der Vorrede zu erwÃ¤hntem Buche, â��die Mo-

ral, sofern sie auf dem Begriffe des Menschen, als

eines freien, eben darum aber auch sich selbst durch

seine Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden We-

sens, gegrÃ¼ndet ist, bedÃ¼rfe weder der Idee eines an-

dern Wesens Ã¼ber ihm, um seine Pflicht zu erkennen,

noch einer andern Triebfeder als des Gesetzes selbst,

sie zu beobachten. â�� Die Moral bedÃ¼rfe zum Behuf

ihrer selbst (sowohl objektiv, was das Wollen, als sub-

jektiv, was das KÃ¶nnen betrifft) keineswegs der Reli-

gion, sondern vermÃ¶ge der praktischen Vernunft sei

sie sich selbst genug." Und S. 215 (der ersten Ausgabe)
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heisst es in der Anmerkung: â��Zu dem, was jedem

Menschen zur Pflicht gemacht werden kann, mÃ¼sse

das Minimum der Erkenntnis (es ist mÃ¶glich, dass ein

Gott sei) subjektiv schon hinreichend sein." â�� Wenn

man diese und Ã¤hnliche Stellen lieset, so sollte man

denken, Kant mÃ¼sse sich einen Ã¼beraus hohen Begriff

von den KrÃ¤ften des Menschen zum Guten machen.

Denn ein Wesen, welches durch seine eigene Kraft

einen so hohen Grad moralischer Vollkommenheit er-

reichen kann, dass es gar keiner weiteren Triebfeder

als der blossen Erkenntnis des Gesetzes, dass es keiner

Religion bedarf, muss von Natur gut, wenigstens weit

geneigter zum Guten als zum BÃ¶sen sein. So sollte

man denken. Gleichwohl wird S. 24 ff. in einem be-

sondern Abschnitte behauptet, der Mensch sei von Na-

tur bÃ¶se, fast ganz verdorben, man mÃ¶ge ihn nun in

dem sogenannten Naturzustande oder im gesitteten

Zustande betrachten, und die melancholische Litanei

von Anklagen der Menschheit wird als vollkommen

wahr gebilliget. Nun ist die Frage, wie ein Mensch,

der weiter nichts braucht, dem Gesetze gemÃ¤ss zu han-

deln, als die blosse Erkenntnis des Gesetzes, der gar

keiner Triebfeder zur ErfÃ¼llung seiner Pflicht bedarf,

zu gleicher Zeit so Ã¤usserst bÃ¶se von Natur sein kann,

und wie ein so Ã¤usserst verdorbener Mensch sich bes-

sern kÃ¶nne? Das weiss Kant freilich nicht; er hÃ¤lt es

aber doch fÃ¼r mÃ¶glich, ob er gleich die MÃ¶glichkeit

nicht begreifen kann. Hier haben wir also ein grosses

Geheimnis. â��Wie es nun mÃ¶glich sei (heisst es S. 46 ff.),

dass ein natÃ¼rlicherweise bÃ¶ser Mensch sich selbst

zum guten Menschen mache, das Ã¼bersteigt alle unsere

Begriffe; denn wie kann ein bÃ¶ser Baum gute FrÃ¼chte

bringen? Da aber doch â�� ein ursprÃ¼nglich (der An-

Fichte 6
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lage nach) guter Baum arge FrÃ¼chte hervorgebracht

hat und der Verfall vom Guten ins BÃ¶se (wenn man

wohl bedenkt, dass dieses aus der Freiheit entspringt)

nicht begreiflicher ist als das Wiederaufstehen aus de1n

BÃ¶sen zum Guten, so kann die MÃ¶gl1chke1t des letz-

teren nicht bestritten werden. Denn ungeachtet jenes

Abfalls erschallt doch das Gebot: wir sollen bessere

Menschen werden unvermindert in unserer Seele;

folglich mÃ¼ssen wir es auch kÃ¶nnen, sollte auch das,

was wir tun kÃ¶nnen, fÃ¼r sich alleine unzureichend

sein, und wir uns dadurch nur eines fÃ¼r uns uner-forsch-

lichen hÃ¶heren Beistandes empfÃ¤nglich machen." â�� Ich

will die GrÃ¼ndlichkeit oder UngrÃ¼ndlichkeit dieses

RÃ¤sonnements nicht untersuchen; nur das schemt mir

doch merkwÃ¼rdig zu sein, dass der Stifter der kritischen

Philosophie selbst eingesteht, ein hÃ¶herer Beistand zum

Guten sei wÃ¼nschenswÃ¼rdig. Diesen Beistand leistet

uns die Religion, wie schon viel tausend und Millionen

Menschen zu ihrer Freude erfahren haben. Warum

verachtet er denn dieses Hilfsmittel und hÃ¤lt es fÃ¼r

ganz entbehrlich?

Jedoch in einer andern Schrift (Kritik der reinen

Vernunft S. 840 f.) sagt er, der Mensch bedÃ¼rfe aller-

dings der Religion zur Sittlichkeit. An solche Wider-

sprÃ¼che muss man sich nun einmal bei der kritischen

Philosophie gewÃ¶hnen. Folgende Stelle ist, wie mir

dÃ¼nkt, deutlich: â��Ohne einen Gott und eine fÃ¼r uns

jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt, sind die

herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar GegenstÃ¤nde

des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Trieb-

federn des Vorsatzes und der AusÃ¼bung, weil sie nicht

den ganzen Grad, der einem vernÃ¼nftigen Wesen na-

tÃ¼rlich, und durch ebendieselbe Vernunft a priori
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bestimmt und notwendig ist, erfÃ¼llen." Selbst in dem

oben angefÃ¼hrten Buche (Religion innerhalb der Gren-

zen der Vernunft) kommt eine vortreffliche Stelle vor,

in welcher der Betrachtung der Werke Gottes eine

grosse Kraft zur BefÃ¶rderung guter moralischer Ge-

sinnungenzugestanden wird. â��DieBetrachtung(S. 289)

der tiefen Weisheit der gÃ¶ttlichen SchÃ¶pfung an den

kleinsten Dingen und ihrer MajestÃ¤t am Grossen â��

hat eine solche Kraft, das GemÃ¼t nicht allein in die-

jenige dahinsinkende, den Menschen gleichsam in

seinen eigenen Augen vernichtende Stimmung (die

man Anbetung nennt), zu versetzen, sondern es ist auch,

in RÃ¼cksicht auf seine eigene moralische Bestimmung

darin eine so seelenerhebende Kraf t, dass dagegen Worte,

wenn sie auch die des kÃ¶niglichen Beters David wÃ¤ren,

wie leerer Schall verschwinden mÃ¼ssen, weil das Ge-

fÃ¼hl aus einer solchen Anschauung unaussprechlich

ist." Hier gedenkt Hr. Kant sogar einer gÃ¶ttlichen

SchÃ¶pfung, die er sonst zu bezweifeln scheint, und

gibt uns gewissermassen wieder, was er uns vorher

nehmen wollte. Er bekennt, dass die Betrachtung der

Weisheit und GÃ¼te Gottes in seinen Werken einen

starken Einfluss auf die moralische Bestimmung des

Menschen habe; und darinnen wird ihm kein Ver-

nÃ¼nftiger seinen Beifall versagen.

Der Mensch hat Anlagen zum Guten und zum BÃ¶sen;

er ist ein vernÃ¼nftiges, aber auch ein sinnliches Ge-

schÃ¶pf. Eine innere Stimme ruft ihm unaufhÃ¶rlich zu :

Du sollst recht und nicht unrecht tun; er hat vielleicht

auch den guten Willen, die Forderung des Sitten-

gesetzes zu erfÃ¼llen; aber durch die Heftigkeit seiner

sinnlichen Triebe wird er immer zum Gegenteil hin-

gerissen, und seine besten VorsÃ¤tze werden vereitelt,

6'
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wenn er kein Mittel weiss, der Vernunft die Herr-

schaft Ã¼ber die Gewalt seiner Begierden zu verschaf-

fen. Immer wird er sich das GestÃ¤ndnis ablegen mÃ¼s-

sen : Video meliora proboque; deteriora sequor. Glaubt

er nun keinen Gott, keinen hÃ¶hern Richter, der in das

Verborgene siebet, keinen Zustand der Vergeltung,

wo das BÃ¶se, welches hier ungeahndet bleibt, bestraft

werden wird: so wird er nur so viel Gutes tun, als ihm

nÃ¶tig zu sein scheint, mit Ehren durch die Welt zu

kommen; er wird sich aber nicht das geringste Be-

denken daraus machen, alles zu tun, was ihn gelÃ¼stet,

und was ihm zeitlichen Vorteil bringt, wenn er nur

mit einiger Wahrscheinlichkeit hoffen kann, dass es

nicht an das Tageslicht kommen werde, dass er weder

Beschimpfung noch Strafe zu befÃ¼rchten habe. Sein

moralisches GefÃ¼hl wird zwar bisweilen erwachen;

er wird es sich nicht verbergen kÃ¶nnen, dass er wegen

seiner freventlichen Ã�bertretungen des Sittengesetzes

Ursache habe, sich vor sich selber zu schÃ¤men. Aber

die St1mme seiner sinnlichen Begierdcn und heftigen

Leidenschaften wird die Stimme der Vernunft und

des Gewissens bald wiederum Ã¼bertÃ¤uben; er wird

immer der bÃ¶se Mensch bleiben, der er von jeher ge-

wesen ist. Bei einer solchen GemÃ¼tsstimmung wird

ihm der Gedanke: es ist kein Gott, kein anderes Le-

ben; du hast nach dem Tode ebensowenig etwas zu

fÃ¼rchten, als zu hoffen â�� sehr willkommen sein. Er

wird sich immer mehr in seinen Bosheiten verhÃ¤rten

und das fÃ¼r die grÃ¶sste Weisheit halten, seine Unge-

rechtigkeiten und schlechten Handlungen so heimlich

zu begehen, dass er seinen Kredit und den Namen

eines ehrlichen Mannes nicht verliert. Er wird seinen

Lastern einen Anstrich der Tugend zu geben wissen
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und im Herzen diejenigen verlachen, die sich von ihm

hintergehen lassen. Werden seine Schandtaten ent-

deckt, oder muss er die Folgen seiner Vergehungen

in einem so hohen Grade empfinden, dass er sich nicht

mehr zu raten und zu helfen weiss, so wird ein Dolch

sein letzter Trost, seine letzte Zuflucht sein. Dies ist

die Geschichte vieler praktischer Atheisten, deren es

leider auch unter den Bekennern des Christentums

nicht wenige gibt. Nun bilden aber Hr. Prof. Fichte

und Hr. Rektor Forberg auch theoretische Atheisten,

die dann nicht unterlassen werden, ihre Theorie in

AusÃ¼bung zu bringen. Und wenn nun dereinst ansehn-

liche Ã�mter im Staate, in Kirchen und Schulen mit

Atheisten besetzt werden, wie wird es um die Nach-

kommenschaft aussehen ?

Wie gut wÃ¼rde es hingegen um die menschliche

Gesellschaft stehen, wenn alle oder nur die meisten

Menschen Religion hÃ¤tten! Ein Mensch, der wirklich

Religion hat, von den Lehren derselben Ã¼berzeugt

ist und sich bestrebt, sie auf sein Herz und Leben an-

zuwenden, wird sich nicht bloss von groben Lastern

enthalten, die der Welt in die Augen fallen, deren

Begehung bÃ¼rgerliche Schande und Strafe nach sich

zieht, wenn sie bekannt werden. Er wird nie mit Vor-

satz und Wissen seine Pflicht Ã¼bertreten, sich keine

schlechte Handlung erlauben, wenn er auch mit Ge-

wissheit vorhersehen kÃ¶nnte, dass sie der Welt auf

immer verborgen, folglich ungestraft bleiben wÃ¼rde.

Die lebhafte Erinnerung an Gott, den Urheber seiner

Natur, den stets gegenwÃ¤rtigen Zeugen aller seiner

Handlungen, WÃ¼nsche und VorsÃ¤tze, seinen hÃ¶chsten

WohltÃ¤ter, aber auch seinen hÃ¶chsten Gesetzgeber

und Richter, dem er Dank, Liebe und Gehorsam
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schuldig ist, und von dessen Wohlgefallen oder Miss-

fallen sein ewiges Wohl oder Wehe abhÃ¤ngt, diese

lebhafte Erinnerung wird sein moralisches GefÃ¼hl ver-

stÃ¤rken und ihm Kraft verleihen, die stÃ¤rksten Nei-

gungen zum BÃ¶sen zu besiegen; und weun er sich

auch bisweilen von dem Wege der Tugend verirrt

oder aus Ã�bereilung gefehlt hat, so wird er bald wie-

der zu seiner Pflicht zurÃ¼ckkehren. Er wird sich aber

auch mit dem redlichsten Eifer bestreben, seine Pflich-

ten mit der strengsten Gewissenhaftigkeit nach seinem

besten VermÃ¶gen zu beobachten aus dankbarer Liebe

gegen Gott, seinen hÃ¶chsten WohltÃ¤ter, dem er sein

Dasein, seine KrÃ¤fte, sein fÃ¼hlendes Herz und alles

Gute, was er je genossen hat und noch geniesst, zu

danken hat. Er wird sich freuen, dass ihm sein SchÃ¶p-

fer einen so hohen Rang in der Reihe lebender Wesen

angewiesen hat, seine WÃ¼rde behaupten und darinnen

seine grÃ¶sste Ehre suchen, dem Heiligsten, dem Voll-

kommensten an guten Gesinnungen, an Liebe und

Wohltun so Ã¤hnlich zu werden, als es ihm mÃ¶glich

ist. Er wird sinnliches VergnÃ¼gen, Beifall der Menschen,

zeitliche Vorteile willig aufopfern, sobald es die Pflicht

gebeut; denn die Ruhe seines Gewissens und der Bei-

fall des Ewigen wird ihm unendlich mehr wert sein

als alle GÃ¼ter und SchÃ¤tze der Erden, und die gewisse

Hoffnung, dass er in einer bessern Welt die FrÃ¼chte

seiner edlen BemÃ¼hungen einernten werde, wird ihn

im Guten nie mÃ¼de werden lassen. Leiden und Wider-

wÃ¤rtigkeiten werden seinen Mut nie ganz darnieder-

schlagen. Er wird sich in trÃ¼ben Stunden bald wie-

der mit dem Gedanken aufrichten, dass seine Schick-

sale unter der Leitung einer hÃ¶chst weisen und gÃ¼ti-

gen Vorsehung stehen, dass denen, die Gott lieben
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und recht tun, alle Dinge zum Besten dienen mÃ¼ssen,

dass hier nur Anfang, dort Vollendung sein und

Tugend und GlÃ¼ckseligkeit in erwÃ¼nschte Harmonie

gebracht werden wird.

Jedoch, ich will diese Gedanken nicht weiter aus-

fÃ¼hren. Ich will Dir dafÃ¼r, lieber Ferdinand, ein klei-

nes Buch empfehlen, welches alle junge Leute in HÃ¤n-

den haben, lesen und wieder lesen und dessen Inhalt

sie auf das bedachtsamste erwÃ¤gen sollten. Es fÃ¼hrt den

Titel: Religion, eine Angelegenheit des Menschen, von

J. J. Spalding. Zweite vermehrte Auflage. Berlin 1798.

Was aber das Theoretische betrifft, so empfehle ich Dir

Jerusalems Betrachtungen Ã¼ber die vornehmsten Wahr-

heiten der Religion etc. Erster Teil, und Herrn Sam.

Reimarus1 Abhandlungen von den vornehmsten Wahr-

heiten der natÃ¼rlichen Religion.

In diesen drei Schriften wirst Du mehr grÃ¼ndliche

Belehrungen Ã¼ber diese GegenstÃ¤nde finden als in al-

len Kantischen und Fichtischen Schriften. Ã�berhaupt

wollte ich Dir nicht raten, Dich in das Studium der kri-

tischen, am allerwenigsten der Fichtischen sogenann-

ten Philosophie einzulassen. Du kannst Deine Zeit viel

nÃ¼tzlicher anwenden und Dir den Verdruss ersparen,

Dich durch obskure nichtsbedeutende Sophistereien

hindurchzuarbeiten ohne den geringsten Gewinn fÃ¼r

AufklÃ¤rung Deines Verstandes und Veredlung Deines

Herzens. Ich muss Dir aufrichtig bekennen, dass ich

der kritischen Philosophie gleich anfangs keine lange

Dauer prophezeit habe. Meine Vermutung ist zum

Teil schon eingetroffen. Denn die verschiedenen Par-

teien, die mit Heftigkeit gegeneinander zu Felde ziehen,

drohen einander zu zerstÃ¶ren und werden nach des

grossen Fichte Beispiel einander annihilieren, sobald es
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ihnen mÃ¶glich sein wird. Zuletzt werden die meisten

aus ihrem Lande Utopia wieder in das Land der ge-

sunden Vernunft und des Menschenverstandes zurÃ¼cke

kehren, und dann wird es nach und nach besser wer-

den. Dies wÃ¼nscht von Herzen Dein

treuer Vater

G. ....



v.

NOTGEDRUNGENE PROTESTATION

GEGEN EIN FALSCHES GERÃ�CHT*)

[Intelligenzblatt der â��Allgemeinen Literaturzeitung"

1799. Nr. 13, S. 101]

ICh eile, einer groben Verleumdung zu begegnen.â��

Seit etlichen Monaten ist, wie ich hÃ¶re, eine, wo

nicht eigentlich delatorische, doch leidenschaftliche

und polemische BroschÃ¼re: â��Schreiben eines Vaters

an seinen studierenden Sohn Ã¼ber den Fichteschen

und Forbergschen Atheismus", in Kursachsen mit

MÃ¼he in Umlauf gebracht worden und soll sogar eine

Klage gegen Fichte und Forberg bei den sÃ¤chsischen

HÃ¶fen (!!) veranlasst haben. Da nun diese Flugschrift

mit G: . . unterzeichnet ist und von NÃ¼rnberg aus de-

bitiert wird, so hat man zugleich sorgfÃ¤ltig das Ge-

rÃ¼cht verbreitet: ich sei der Verfasser dieser anonymen

BroschÃ¼re.â��Ich eile um so mehr, dieser Verleumdung

zu widersprechen, da sie leicht in meinem Vorberichte

*) Abgedruckt als Beilage B zu â��Der Herausgeber des philo-

sophischen Journals gerichtlichen Verantwortungsschriften"
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zum gegenwÃ¤rtigen Jahrgang des â��Theologischen

Journals" neue Nahrung fmden kÃ¶nnte. â�� Es krÃ¤nkt

mich in der Tat nicht wenig, dass man einem so elen-

den GerÃ¼chte Glauben beimessen kann. Wenn es mir

auch mÃ¶glich wÃ¤re, eine solche Flugschrift, worin

man mit gewÃ¶hnlicher Popularphilosophie die feinen

kritischen Philosopheme eines Fichte widerlegen will

und nicht einmal den dogmatischen und den kritischen

Idealismus und Atheismus unterscheidet, zu fabrizie-

ren: so hÃ¤tte mich sicher schon meine dankbare Ach-

tung gegen die jenaische Akademie, die mich sechs

Jahre lang gepflegt und gebildet, abgehalten, so etwas

zu schreiben, wodurch diese berÃ¼hmte UniversitÃ¤t in

Ã�beln Ruf kommen kÃ¶nnte. Und man halte doch nur

den zwar geraden und offenen Ton gegen die beleidi-

gende Sprache jener BroschÃ¼re! In einer solchen Sprache

kann ich gegen einen so scharfsinnigen Philosophen

und originellen Denker, als ich in Herrn Professor

Fichte schÃ¤tze und verehre, unmÃ¶glich schreiben, wenn

ich mich gleich von der Wahrheit seiner das objektive

Dasein Gottes betreffenden Urteile nicht Ã¼berzeugen

kann und auch seine und Herrn Forbergs Sprache

im â��Philosophischen Journal" etwas milder und vor-

sichtiger wÃ¼nschte. Ich freue mich vielmehr, dass auch

diese wichtige Materie vom objektiven Dasein Gottes

durch die scharfsinnigen Spekulationen Fichtes, Niet-

hammers und Forbergs mehr zur Sprache kommt;

denn nur so kann die Wahrheit gewinnen, nicht durch

blinden Glauben. Und ich wÃ¼rde es sehr bedauern,

wenn diese denkenden MÃ¤nner durch Ã¤ussere Um-

stÃ¤nde gehindert wÃ¼rden, ihr Urteil frei und offen

darzulegen; denn dies wÃ¤re wahrer Verlust fÃ¼r die

Wahrheit, die nur durch Untersuchungsfreiheit ge-
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deihen kann. Die Theologie wÃ¼rde dann erst recht ver-

dÃ¤chtig, wenn sie zu ihrer Erhaltung fÃ¼rstlicher Hilfe

bedÃ¼rfte; sie muss sich durch einleuchtende GrÃ¼nde

selbst schÃ¼tzen kÃ¶nnen, oder sie ist nichts wert. â��

Bei solchen Gesinnungen darf ich wohl nicht erst feier-

lich versichern, dass ich der Verfasser der genannten

Schrift nicht sei und nicht sein kÃ¶nne. Wer der wirk-

liche Verfasser sei, weiss ich nicht, und ich wÃ¼rde auch

die BroschÃ¼re selbst nicht kennen, wenn sie mir nicht

vor einigen Monaten zugeschickt worden wÃ¤re. Die

Verbreiter einer solchen Verleumdung, dass ich der

Verfasser sei, Ã¼berlasse ich nun ihrer eigenen Scham

und Schande.

Altdorf, den l5. Januar 1799.

Dr. Gabler.
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J. G. FICHTES

d. PHIL. DOKTORS UND ORDENTLICHEN PROFESSORS

ZU JENA

APPELLATION AN DAS PUBLIKUM

Ã�HER DIE

DURCH EIN KURF. SACHS. KONFISKATIONSRESKRIPT

IHM REIGEMESSENEN

ATHEISTISCHEN Ã�USSERUNGEN

Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet,

ehe man sie konfisziert

("799)

[Aus der Nationalzeitung von 1798. St. 5l.]

Kursachsen.

Folgendes KurfÃ¼rst!. Sachs. Reskript ist an die beiden Uni-

versitÃ¤ten Leipzig und W'Menberg ergangen:

Von Gottes Gnaden, Friedrich August, KurfÃ¼rst usw. WÃ¼r-

dige, Hochgelahrte, Liebe, Andachtige und Getreue. Wir ha-

ben wegen der in dem ersten und zweiten Aufsatze des ersten
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Hefts des von den Professoren zu Jena, Fichte und Niethammer

herausgegebenen Philosophischen Journals p. ao. 1798 enthal-

tenen atheistischen Ã�usserungen die Konfiskation dieser Schrift

angeordnet. Und da Wir zu den Lehrern Unsrer UniversitÃ¤ten

das gegrÃ¼ndete Vertrauen hegen, dass sie jede Gelegenheit,

welche ihnen ihr Amt und ihr Einfluss auf die Jugend und

das Publikum Ã¼berhaupt an die Hand gibt, dazu benutzen

werden, die angegriffene Religion mit Nachdruck, Eifer und

WÃ¼rde in Schutz zu nehmen und dafÃ¼r zu sorgen, dass vernÃ¼nf-

tiger Glaube an Gott und lebendige Oberzeugung von der

Wahrheit des Christentums Ã¼berall gegrÃ¼ndet, verbreitet und

befestiget werde, so lassen Wir Euch solches hierdurch unver-

halten sein. Datum Dresden am 19. Nov. 1798.

Heinrich Ferdinand v. Zedtwitz.

Carl Gottlieb KÃ¼hn.

D Er erste Aufsatz in dem genannten ersten Hefte

des genannten Journals ist von mir; ich habe in

demselben den Grund unsers Glaubens an Gott unter-

sucht; ich habe SÃ¤tze aufgestellt, welche von einer ge-

wissen abgÃ¶ttischen und atheistischen Partei unter uns

atheistisch genannt werden; jene Beschuldigung des

Atheismus geht also auf mich.

MÃ¶chte man doch immer in Kursachsen die von

mir verfassten oder nur herausgegebenen Schriften

verbieten. Sie haben da schon so manches Buch ver-

boten und werden noch so manches verbieten; und

es ist keine SchmÃ¤hung, in dieser Reihe mit aufgefÃ¼hrt

zu werden. Ich schreibe und gebe heraus nur fÃ¼r die-

jenigen, die unsere Schriften lesen wollen; ich begehre

keinen zu zwingen; und ob die einzelnen selbst, oder
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ob in ihrer aller Namen die Regierung versichert, dass

sie meine Schriften nicht mÃ¶gen, ist mir ganz einerlei.

Sind etwa die einzelnen nicht gleicher Meinung mit

ihrer Regierung, so mÃ¶gen sie das mit ihr ausmachen;

es ist nicht meine Sache.

Also â�� vom Verbote ist gar nicht die Rede, son-

dern von dem Grunde desselben. Sie geben mich fÃ¼r

einen Atheisten aus. Dies ist meine Sache: dagegen

muss eine Verteidigung erfolgen, und ich selbst muss

diese Verteidigung Ã¼bernehmen.

. Die Beschuldigung der Gottlosigkeit ruhig ertragen,

ist selbst eine der Ã¤rgsten Gottlosigkeiten. Wer mir

sagt, du glaubst keinen Gott, sagt mir: du bist zu dem,

was die Menschheit eigentlich auszeichnet und ihren

wahren Unterscheidungscharakter bildet, unfahig; du

bist nicht mehr als ein Tier. Ich lasse ihn bei diesem

Gedanken; und sage ihm dadurch: du bist unfahig,

Ã¼ber dergleichen GegenstÃ¤nde zu urteilen, und un-

wÃ¼rdig, dass man dich darÃ¼ber urteilen lehre; der-

gleichen GegenstÃ¤nde sind fÃ¼r dich gar nicht vornan

den; und ich mache ihn dadurch zum blossen Tiere.

â�� Ich konnte, nachdem man wissen muss, dass diese

Beschuldigung zu meinen Ohren gelangt, nicht still-

schweigen, ohne eine Verachtung gegen mein Zeit-

alter zur Schau auszulegen, die ich nicht empfinde,

und welche zu empfinden, mir mein Gewissen ver-

bieten wÃ¼rde.

Ich konnte nicht stillschweigen, ohne meinen gan-

zen Wirkungskreis aufzugeben. Ich bin Professor an

der LandesuniversitÃ¤t mehrerer HerzogtÃ¼mer, deren

Akademie auch von AuslÃ¤ndern zahlreich besucht

wird; ich bin philosophischer Schriftsteller, der einige

neue Ideen in das Publikum bringen zu kÃ¶nnen glaubt.
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Es mÃ¼sste in Deutschland alle Achtung fÃ¼r das Hei-

lige vÃ¶llig verloschen, und unsere Nation mÃ¼sste wirk-

lich sein, wessen jene mich zeihen, wenn nicht die

christlichen FÃ¼rsten, welche die Hoffnung ihrer LÃ¤n-

der, die VÃ¤ter und MÃ¼tter, welche ihre SÃ¶hne auf die-

ser Akademie wissen, alle, welche angefangen, meine

Philosophie zu studieren, ohne sie auf den Grund zu

kennen, in ihrem Innern erbebten; wenn von nun an

meine Person und meine Schriften nicht geflohen

wÃ¼rden, wie verpestete. Wer mir sagt, du bist ein

Atheist, lÃ¤hmt und vernichtet mich unwiederbring-

lich, wenn er Glauben findet. Ich bin jenen Erschrocke-

nen Beruhigung, ich bin mir selbst Verteidigung mei-

nes Wirkungskreises schuldig. Geduldig mich lÃ¤hmen

zu lassen, verbietet mir die Pflicht.

Ich konnte zu dieser Beschuldigung nicht still-

schweigen, ohne mich politischen Folgen, ohne mich

der sichtbarsten Gefahr fÃ¼r meine bÃ¼rgerliche Existenz,

fÃ¼r meine Freiheit, vielleicht fÃ¼r mein Leben, auszu-

setzen. Jenes Verbot ist nicht wie so manches andere

Verbot durch das UngefÃ¤hr aus einem Lostopfe her-

ausgezogen worden; es ist die Folge eines durchdach-

ten und langsam und bedÃ¤chtig ausgefÃ¼hrten Plans.

Von geheimen Intrigen und StadtgeschwÃ¤tz zwar

nimmt der rechtliche Mann keine Notiz; nachdem sie

aber eine Ã¶ffentliche Begebenheit veranlasst haben,

ist es Zeit, auch sie selbst der PublizitÃ¤t zu Ã¼bergeben,

damit jedes Ereignis in seinem Zusammenhange er-

scheine. Also â�� es ist mir sehr wohl bekannt gewesen,

dass schon seit einem Vierteljahre und darÃ¼ber die

Partei, welche es fÃ¼r Gottesdienst halten wÃ¼rde, mich

zu verfolgen, in demjenigen ihrer berÃ¼hmten Sitze,

der mir am nÃ¤chsten liegt, Ã¼ber jenen Aufsatz berat-
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schlagt, gemurmelt, gescholten, gepoltert hat; anfangs

weniger laut, dann, durch die in Geheim angeworbene

Beistimmung dreist gemacht, lauter und entscheiden-

der. FÃ¼r aufgeklÃ¤rt, fÃ¼r wohldenkend bekannte Theo-

logen haben geÃ¤ussert, dass sie nicht wissen wÃ¼rden,

was sie von meiner Landesobrigkeit ferner zu denken

hÃ¤tten, wenn ich dasmal nicht abgesetzt wÃ¼rde. Andere

haben, auf den Fall, dass sie in dieser Hoffnung doch

sich tÃ¤uschten, vom Reichsfiskal und Reichstage ge-

sprochen. Der erste Schritt, den sie auf ihrem Wege

zu tun hatten, ist gelungen; sie haben ein Ã¶ffentliches

Verbot jenes Journals, eine Ã¶ffentliche RÃ¼ge jenes Auf-

satzes, als eines atheistischen, sich zu verschaffen ge-

wusst. Ich darf nicht hoffen, dass diese Helden mit

dem ersten Siege sich begnÃ¼gen und auf dem errun-

genen Lorbeer ruhen werden. Ich mÃ¼sste sie nicht

kennen, oder sie werden, so man sie nicht beizeiten

entkrÃ¤ftet, alle die angekÃ¼ndigten Schritte tun, so wie

sie den ersten getan haben, und nicht ruhen, bis ihr

Ziel erreicht ist. Sie haben ihren ganzen Grimm und

allen Schimpf, den sie vorderhand, mit jenem Ver-

bote ausgerÃ¼stet, mir antun konnten, erschÃ¶pft: sie

haben ihn Ã¼bertrieben, und ein Verbot, das nur auf

das erste Heft des Journals geht, auch auf das zweite

Ã¶ffentlich und durch geheime Intrigen auf das ganze

Journal ausgedehnt. â�� Vanird zog aus dem Scheiter-

haufen, auf welchem er soeben als Atheist verbrannt

werden sollte, einen Strohhalm und sagte: wÃ¤r' ich

so unglÃ¼cklich, an dem Dasein Gottes zu zweifeln, so

wÃ¼rde dieser Strohhalm mich Ã¼berzeugen. Armer

Vanini, dass du nicht laut reden konntest, ehe du an

diesen Platz kamest! Ich will es tun, noch ehe mein

Scheiterhaufen gebaut ist; ich will, solange ich mir
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noch GehÃ¶r zu verschaffen hoffen kann, so laut, so

warm, so krÃ¤ftig sprechen, als ich es vermag. Dies

zu tun, gebietet mir die Pflicht. Ich will ruhig erwar-

ten, welche Wirkung es haben wird. Diese Ruhe gibt

mir mein Glaube.

Der Erfolg fÃ¼r meine Person ist mir ganz gleich-

gÃ¼ltig. Ich weiss es und fÃ¼hle es mit herzerhebender

Gewalt, meine Sache ist die gute Sache, aber an mei-

ner Person ist nichts gelegen. Unterlieg' ich in diesem

Kampfe, so bin ich zu frÃ¼he gekommen, und es ist

der Wille Gottes, dass ich unterliegen sollte. Er hat

der Diener mehrere, und er wird, wenn seine Zeit

kommt, die Sache, die seine eigne Sache ist, ohne allen

Zweifel siegen lassen. Wann er dies tun wird, und ob

durch mich oder einen andern, davon weiss ich nichts

und soll ich nichts wissen: nur so viel weiss ich, dass

ich auch meine Person verteidigen muss, solange ich

kann, indem fÃ¼r mich der Sieg der guten Sache aller-

dings auch an die TÃ¤tigkeit dieser Person mit geknÃ¼pft

ist. Aber selbst, wenn ich gewiss wissen kÃ¶nnte, dass

ich bestimmt sei, die unzÃ¤hligen Opfer, welche schon

fÃ¼r die Wahrheit f1elen, um eines zu vermehren, so

mÃ¼sste ich doch noch meine letzte Kraft aufbieten,

um GrundsÃ¤tze in das Publikum bringen zu helfen,

welche wenigstens diejenigen sichern und retten kÃ¶nn-

ten, die nach mir dieselbe Sache verteidigen werden.

Unter den Ruinen der WahrheitsmÃ¤rtyrer hat von je-

her hÃ¶here Freiheit und Sicherheit fÃ¼r die Wahrheit

gekeimt. In einem jeden Zeitalter ist die grÃ¶ssere

Menge unwissend, verblendet und gegen neue Beleh-

rungen verstockt. Jedes Zeitalter wÃ¼rde das Verfahren

der vorhergehenden gegen diejenigen, welche alte Irr-

tÃ¼mer bestreiten, in allen StÃ¼cken nachahmen; wenn

Fichte 7
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man sich doch nicht zuweilen schÃ¤mte, selbst zu tun,

was man nur soeben an den Vorfahren laut gemiss-

billigt hat. Die Zeitgenossen Jesu errichteten den Pro-

pheten DenkmÃ¤ler und sagten: wÃ¤ren sie in unsern

Tagen gekommen, wir hÃ¤tten sie nicht getÃ¶tet; und

so tut bis auf diesen Augenblick jedes Zeitalter an den

MÃ¤rtyrern der vorhergehenden. Jedes hat darin ganz

recht, dass es dieselben Personen, wenn sie wieder-

kÃ¤men, nicht verfolgen wÃ¼rde, indem diese ja nun

grÃ¶sstenteils ihre untrÃ¼glichenHeiligen geworden sind;

sie verfolgen jetzt nur die, welche jene nicht fÃ¼r un-

trÃ¼glich anerkennen wollen: aber darin muss man

ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass sie es

doch allmÃ¤hlich mit mehrerer Bedenklichkeit und mit

besserem Anstande tun lernen.

War es je notwendig, dergleichen GrundsÃ¤tze zur

Verteidigung der Glaubens- und Gewissensfreiheit in

das Publikum zu bringen, so ist es gegenwÃ¤rtig dringen-

de Notwendigkeit. Verteidigen wir nicht jetzt, nicht

auf der Stelle unsere Geistesfreiheit, so mÃ¶chte es gar

bald zu spÃ¤t sein. Man unterdrÃ¼ckt den freien For-

schungstrieb nicht etwa mehr, wie es ehemals geschah,

hier und da, so wie es die augenblickliche Laune ge-

bietet ; man tut es aus GrundsÃ¤tzen und verfÃ¤hrt syste-

matisch. Welcher ist unter meinen Lesern, der nicht

den durch das UnglÃ¼ck der Zeiten herbeigefÃ¼hrten

Grundsatz behaupten, predigen, einschÃ¤rfen gehÃ¶rt

habe: Freiheit der eigenen Untersuchung gefÃ¤hrdet

die Sicherheit der Staaten; Selbstdenken ist die Quelle

aller bÃ¼rgerlichen Unruhen; hier, hier ist die Stelle,

wo man das Ã�bel mit der Wurzel ausrotten kann.

Die einzige untrÃ¼glicheWahrheit,Ã¼ber diekein mensch-

licher Geist hinauskann, die keiner weitern PrÃ¼fung,
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ErlÃ¤uterung oder Auseinandersetzung bedarf, ist schon

lÃ¤ngst fertig: sie liegt aufbewahrt in gewissen Glau-

bensbekenntnissen ; das GeschÃ¤ft des Selbstdenkens ist

schon lÃ¤ngst fÃ¼r das Menschengeschlecht geschlossen:

â�� so muss man sprechen. Diese Wahrheit auswendig

zu lernen, sie unverÃ¤ndert zu wiederholen, und im-

mer zu wiederholen, darauf muss man alle Geistesbe-

schÃ¤ftigung einschrÃ¤nken; dann stehen die Throne

fest, die AltÃ¤re wanken nicht, und kein Heller geht

an den StolgebÃ¼hren verloren. â�� Diesen Grundsatz

auszufÃ¼hren, schicken sie sich jetzt ernstlicher als je

an. FÃ¼r den Anfang musste, um die Laulichkeit des

Zeitalters aufzuschrecken, ein grosses, die Ohren ge-

hÃ¶rig fÃ¼llendes Wort, das des Atheismus gewÃ¤hlt, und

dem Publikum das selten zu erlebende Schauspiel eini-

ger Gottesleugner gegeben werden. Wie gerufen fiel

gerade ich mit meinem Aufsatze ihnen unter die HÃ¤nde.

Man lasse sie nur erst mit mir fertig sein, sie werden

dann allmÃ¤hlich schon weiterschreiten; und vordem

Ende eines Jahrzehnts wird Ã¼ber die geringste Ab-

weichung von der geringsten Phrase in der Konkor-

dienformel kein kleineres Aufheben gemacht werden

als jetzt Ã¼ber meinen vermeinten Atheismus.

Es kÃ¶nnten daher zwar wohlmeinende, aber mit

dem menschlichen Herzen und ihrem Zeitalter sicher-

lich unbekannte oder leichtsinnige und eines ernst-

haften Nachdenkens unfÃ¤hige Leser sein, welche mit

dem Einwurfe meine Schrift in die Hand nÃ¤hmen, mit

dem Einwurfe sie fortlÃ¤sen, dass ich einer geringfÃ¼gi-

gen Sache eine zu grosse Wichtigkeit gÃ¤be und viel

LÃ¤rmens erhÃ¶be Ã¼ber wenig oder nichts. Abgerechnet,

dass ohne alle RÃ¼cksicht auf die UmstÃ¤nde die Be-

schuldigung der Gottlosigkeit schlechterdings nicht
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fÃ¼r geringfÃ¼gig aufgenommen werden darf, sind dieses

Mal die UmstÃ¤nde in der Tat so, dass meine ganze

fernere Wirksamkeit, dass meine bÃ¼rgerliche Sicher-

heit, dass die allgemeine Wissensfreiheit sich in Ge-

fahr befindet. Schon jetzt, â�� ich schreibe dies einige

und zwanzig Tage nach der Ausfertigung des Verbots

â�� hat sich ohne mein Zutun und Mitwissen eine miss-

billigende Stimme gegen meine AnklÃ¤ger hÃ¶ren lassen;

es wÃ¼rden, wenn ich auch beharrlich schwiege, deren

mehrere sich vernehmen lassen; denn die Ã¶ffentliche,

feierliche, aus einem hohen Regierungskollegio aus-

gehende Beschuldigung des Atheismus ist zu unerhÃ¶rt,

zu ungeheuer; die Veranlassung dazu ist so offenbar

und so gÃ¤nzlich ohne Grund, und es sind denn doch

noch nicht alle Exemplare meines Aufsatzes wegge-

nommen, dass kein Mensch in ganz Deutschland mehr

denselben mit dem deswegen ergangenen Reskripte

vergleichen kÃ¶nnte. Meine Gegner werden sonach in

kurzem zu ihrer eigenen Verteidigung genÃ¶tigt sein,

fort zu intrigieren und zu kabalieren, ihre Partei gegen

mich in Geheim zu verstÃ¤rken, die MÃ¤chtigen gegen

mich zu verhetzen, meine Worte so lange zu verdrehen,

bis sie sagen, was sie wÃ¼nschten, dass ich gesagt hÃ¤tte,

LÃ¼gen auf mich zu erdichten und herumzubieten;

kurz mich vÃ¶llig schwarz zu machen, damit sie neben

mir ein wenig weisser erscheinen. Oder, wenn auch

mÃ¶glich wÃ¤re, was ich zur Ehre meines Zeitalters fÃ¼r

unmÃ¶glich halte, dass keiner unter allen freien Den-

kern ein Wort zu meinem Besten sagte und auf diese

Weise meine Gegner von aussen nicht weiter gereizt

wÃ¼rden; wenn mÃ¶glich wÃ¤re, was ich fÃ¼r noch un-

mÃ¶glicher halte, dass sie selbst durch ihren Feuereifer

von innen nicht weiter gereizt wÃ¼rden, und sich fÃ¼r
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diese Sache mit dem erhaltenen Triumphe begnÃ¼gten:

welches soll denn fÃ¼r die Zukunft unser beiderseitiges

VerhÃ¤ltnis werden? â�� Ich habe in jenem Aufsatze,

der meine Gegner gegen mich so erbittert hat, meine

GrundsÃ¤tze Ã¼ber Religion bloss angedeutet; es war ein

Gelegenheitsaufsatz, welchen ich der gleich nach ihm

abgedruckten Schrift eines anderen philosophischen

Schriftstellers zur Begleitung mitgeben zu mÃ¼ssen

glaubte; ich muss meine GrundsÃ¤tze noch weiter aus-

einandersetzen, noch tiefer begrÃ¼nden, noch eingrei-

fender anwenden. KÃ¶nnen sie, ohne ihre vorhergehen-

den LÃ¼gen laut zu bekennen, zu diesem Unternehmen

stillschweigen? mÃ¼ssen sie nicht, nachdem ich durch

die gegenwÃ¤rtig getroffene mildere Massregel, wie sie

sie nennen mÃ¶gen, mich nicht warnen, ihr gelinderes

Zuchtmittel nicht an mir anschlagen lassen, â�� mÃ¼ssen

sie nicht notwendig, um konsequent zu erscheinen, zu

hÃ¤rteren greifen und alle jene Schritte, die sie schon

so bestimmt angekÃ¼ndigt, einen nach dem andern,

tun? Also, ich mÃ¼sste Ã¼ber dergleichen GegenstÃ¤nde

in offenem Drucke ganz schweigen, wenn ich vor ihnen

Friede haben sollte. â�� Aber nur Ã¼ber dergleichen

GegenstÃ¤nde? man wÃ¼rde sich sehr irren, wenn man

glaubte, dass sie es nur mit meinem vermeinten Athe-

ismus zu tun hÃ¤tten: mit meiner ganzen Philosophie,

mit aller neueren Philosophie haben sie es zu tun,

und daran haben sie ganz recht, und zeigen, dass sie

ihren wahren Feind wohl kennen; jener vorgebliche

Atheismus ist nur Vorwand. Sie haben in der Freu-

de des Herzens ihr Geheimnis verraten, indem sie

frohlockend ausgerufen: nun sÃ¤he man doch gott-

lob endlich klar, worauf die neuere Philosophie hin-

auslaufe, auf puren Atheismus. Meine Philosophie,
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meine ganze Denkart ist durch' sie nun einmal in

allen ihren Teilen fÃ¼r eine Lehre erklÃ¤rt, die notwen-

dig zum Atheismus fÃ¼hrt, und sie kÃ¶nnen konsequen-

terweise keinen einzigen Zweig derselben anders auf-

nehmen als alle Ã¼brigen; was ich auch nur vorbringen

mag, sind sie durch ihre Lage genÃ¶tigt zu verfolgen.

Ich mÃ¼sste sonach Ã¼berhaupt nichts mehr drucken

lassen, wenn ich vor ihnen Frieden haben sollte. â��

Aber ist denn der Druck der einzige Weg, auf wel-

chem ich meine Ã�berzeugung mitteile? Bin ich nicht

auch akademischer Dozent ? Oh, sie haben sich das nicht

entgehen lassen, denn noch gellen mir die Ohren von

der oft gehÃ¶rten Litanei: es ist klÃ¤glich, wie viele

junge Leute dieser VerfÃ¼hrer in den Abgrund des

Verderbens mit sich hineinzieht! Nachdem einmal be-

kannt ist, dass sie es wissen, ich sei akademischer Do-

zent, kÃ¶nnen sie nun, so gewiss man bei meiner Ver-

folgung sie vom Eifer fÃ¼r die Ehre Gottes und fÃ¼r die

Wohlfahrt des NÃ¤chsten getrieben glauben soll â�� sie

kÃ¶nnen nicht ruhen, bis meine Stimme ebenso auf

dem Katheder als in Ã¶ffentlichen Schriften verstummt

ist. â�� Aber man bleibt doch in der Gesellschaft; man

kann doch durch Unterredungen zwar nicht mehr

ganze Haufen von Seelen, aber denn doch immer

Seelen verfÃ¼hren, und ihr WÃ¤chteramt erstreckt sich

auf die Erhaltung aller. Sie mÃ¼ssen sonach notwen-

dig, wenn sie konsequent sind, mich sogar aus der

menschlichen Gesellschaft vertreiben; und nun erst

kÃ¶nnten sie nach ihren GrundsÃ¤tzen vernÃ¼nftigerweise

ruhen. Also, wenn auch der unerwarteteste Zusammen-

fluss von UmstÃ¤nden und eine noch weniger zu er-

wartende Milde meiner Gegner es ihnen mÃ¶glich mach-

te, das Vergangene zu verzeihen, so ist doch ihre Ehre.
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ihre WÃ¼rde, ihr ganzes Ã¤usserliches Ansehn, die MÃ¶g-

lichkeit ihrer innern SelbsttÃ¤uschung, unauflÃ¶slich

daran gebunden, mir nur auf diese Bedingung zu ver-

zeihen, dass ich vom literarischen Schauplatze und

dem der Gesellschaft auf die Zukunft gÃ¤nzlich ver-

schwinde. In dieses VerhÃ¤ltnis mit einer zahlreichen,

kÃ¼hnen, politisch geltenden Partei gekommen zu sein,

â�� wer mÃ¶chte dieses fÃ¼r geringfÃ¼gig und fÃ¼r eine

Begebenheit halten, bei der man ruhig sein und zu-

sehen kÃ¶nnte?

Wer mÃ¶chte meine Vorhersagung und BefÃ¼rchtung

fÃ¼r Ã¼bertrieben halten, wenn er sich nur einen Augen-

blick an die Erfahrung der vorigen Zeiten erinnert ?

Auch da hob man nicht, weder in den altern Zeiten

beim Verbrennen, noch in den neuern bei der Ver-

treibung vom Amt, Haus und Hof durch den Reichs-

fiskal, an. Das erste waren immer Konfiskationsbe-

fehle, und selten so geschÃ¤rfte, als gegen unser Jour-

nal ergangen; dass die Schrift atheistisch genannt wor-

den, dass man den Debit derselben bei Geld- und Ge-

fÃ¤ngnis- â�� ich sage GefÃ¤ngnisstrafe, verboten hÃ¤tte.

HÃ¤tten die unglÃ¼cklichen Opfer der Wahrheit die

ersten Angriffe ihrer Gegner nicht so gleichgÃ¼ltig be-

handelt, hÃ¤tten sie nicht von ihnen erwartet, was man

von Feinden der Wahrheit nie erwarten muss, Mensch-

lichkeit und Vernunft â�� es wÃ¤re wohl mit den we-

nigsten so weit gekommen, als es kam. Bahrdt, auch

im Ã¼brigen wenig wert, fÃ¼r die Wahrheit zu leiden,

verdarb sich durch seinen Leichtsinn; Lessing wider-

stand unter dem Schutze eines grossmÃ¼tigen und auf-

geklÃ¤rten FÃ¼rsten krÃ¤ftig seinem unbarmherzigen An-

klÃ¤ger Goeze, der auch vom Reichsfiskal redete, und

seine Gegner schÃ¤mten sich und verstummten.
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Also â�� verteidigen muss ich mich, jetzt da es noch

Zeit ist, und ich will mich verteidigen.

I.

Meine Lehre ist atheistisch, sagen sie. Was enthÃ¤lt

denn nun eigentlich diese atheistische Lehre, und was

wird insbesondere in jenem verschrienen Aufsatze Ã¼ber

Religion und Glauben an Gott behauptet?

Ich hÃ¤tte der Strenge nach zu meiner Verteidigung

nichts weiter zu tun, als jenen Aufsatz noch einmal

abdrucken zu lassen und um ein nicht unaufmerk-

sames Lesen desselben zu bitten. Er enthÃ¤lt seine Ver-

teidigung ganz in sich selbst, und ich kann auch jetzt

nichts Neues hinzusetzen. Ich will das dort Gesagte

bloss auf eine andere Art sagen, weil ich in jenem

Journale fÃ¼r ein philosophisches, hier fÃ¼r ein gemisch-

tes Publikum rede.

Was ist wahr; was ist gut? -â�� Die Beantwortung

dieser Fragen, die jedes philosophische System beab-

sichtigen muss, ist auch das Ziel des meinigen. Die-

ses System behauptet zuvÃ¶rderst gegen diejenigen,

welche alles Gewisse in der menschlichen Erkenntnis

leugnen, dass es etwas absolut Wahres und Gutes

gebe. Es zeigt gegen diejenigen, welche unsere ge-

samte Erkenntnis aus der Beschaffenheit unabhÃ¤ngig

von uns vorhandener Dinge erklÃ¤ren wollen, dass es

nur insofern Dinge fÃ¼r uns gibt, als wir uns derselben

bewusst sind, und wir sonach mit unserer ErklÃ¤rung

des Bewusstseins zu den von uns unabhÃ¤ngig vorhan-

denen Dingen nie gelangen kÃ¶nnen. Es behauptet â��

und darin besteht sein Wesen, â�� dass durch den

Grundcharakter und die ursprÃ¼ngliche Anlage der

Menschheit Ã¼berhaupt eine bestimmte Denkart fest-
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gesetzt sei, die zwar nicht notwendig bei jedem ein-

zelnen in der Wirklichkeit sich finde, auch sich ihm

nicht an demonstrieren lasse, wohl aber einem jeden

schlechterdings angemutet werden kÃ¶nne. Es gebe

etwas den freien Flug des Denkens Anhaltendes und

Bindendes, bei welchem jeder Mensch sich beruhigen

mÃ¼sse; welches in unserer eigenen Natur, aber frei-

lich ausserhalb des Denkens selbst, liege; indem, was

das letztere betrifft, dem Skeptizismus die absolute

Unaufhaltsamkeit der Spekulation durch ihre eigenen

Gesetze vollkommen zuzugeben sei. Es ist in dieser

RÃ¼cksicht in jenem verrufenen Aufsatze (Seite 8) ge-

sagt worden: â��Hier (bei dem Bewusstsein meiner mo-

ralischen Bestimmung) liegt dasjenige, was dem sonst

ungezÃ¤hmten Fluge des RÃ¤sonnements seine Grenzen

setzt, was den Geist bindet, weil es das Herz bindet;

hier der Punkt, der Denken und Wollen in eins ver-

einigt und Harmonie in mein Wesen bringt. Ich

kÃ¶nnte an und fÃ¼r sich wohl weiter, wenn ich mich

in Widerspruch mit mir selbst versetzen wollte; denn

es gibt fÃ¼r das RÃ¤sonnement keine immanente Grenze

in ihm selbst, es geht frei heraus ins Unendliche und

muss es kÃ¶nnen, denn ich bin frei in allen meinen

Ã�usserungen, und nur ich selbst kann mir eine Grenze

setzen durch den Willen."

Jenes, unser freies Denken Bindende, unsere Vor-

stellung in eine Erkenntnis Verwandelnde, und durch

das ganze Gebiet unsers Bewusstseins Gewissheit Ver-

breitende sucht unsere Philosophie und findet hier-

Ã¼ber folgendes:

Es drÃ¤ngt sich Ã¶fters unter den GeschÃ¤ften und

Freuden des Lebens aus der Brust eines jeden nur

nicht ganz unedlen Menschen der Seufzer: unmÃ¶glich
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kann ein solches Leben meine wahre Bestimmung

sein, es muss, oh, es muss noch einen ganz andern Zu-

stand fÃ¼r mich geben. Ein heiliger Mann sagt dies

mit besonderer StÃ¤rke: sogar die Kreatur mÃ¶chte sich

sehnen mit uns und seufzen immerdar, dass sie frei

werde vom Dienste der Eitelkeit, dem sie unterworfen

ist ohne ihren Willen. Sage man es, wie man wolle,

dieser Ã�berdruss an dem VergÃ¤nglichen, dieses Sehnen

nach einem HÃ¶hern, Bessern und UnvergÃ¤nglichen

liegt unaustilgbar im GemÃ¼te des Menschen. Eben-

so unaustilgbar ertÃ¶nt in ihm die Stimme, dass et-

was Pflicht sei und Schuldigkeit ist und lediglich dar-

um, weil es Schuldigkeit ist, getan werden mÃ¼sse.

Ergehe es mir auch, wie es immer wolle, sagt dann

der in sich zurÃ¼ckgetriebene Mensch, ich will meine

Pflicht tun, um mir nichts vorzuwerfen zu haben.

Durch diese Ansicht allein wird ihm das an sich zum

Ekel gewordene menschliche Tun und Treiben wie-

der ertrÃ¤glich. Die Pflicht gebeut nun einmal, sagt er

sich, dass ich dieses Leben fortfÃ¼hre und in ihm frisch

und frÃ¶hlich vollbringe, was mir vor die Hand kommt;

und sowenig Wert auch dieses Leben um sein selbst

willen fÃ¼r mich hat, so soll es mir doch um der Pflicht

willen heilig sein.

Die Stimmung bei dem Bewusstsein des Vorsatzes,

unsere Schuldigkeit zu tun, weil es Schuldigkeit ist,

deutet uns jenes wunderbare Sehnen. Indem man die

Pflicht schlechthin um ihrer selbst willen erfÃ¼llt, er-

hebt man sich Ã¼ber alle sinnlichen Antriebe, Absich-

ten und Endzwecke; man tut etwas, nicht damit dies

oder jenes in der Welt erfolge, sondern bloss und

lediglich, damit es selbst geschehe und der Stimme

in unserm Innern Gehorsam geleistet werde. Durch
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dieses Bewusstsein wird nun zwar jenes Sehnen nicht

befriedigt, aber doch das schmerzhafte GefÃ¼hl, mit

welchem es sich Ã¤usserte, gehoben; man erhÃ¤lt nicht

AusfÃ¼llung seines Strebens, aber doch Ruhe und in-

neren Frieden. Jenes Sehnen heischt Befreiung von

den Banden der Sinnlichkeit Ã¼berhaupt, in unserm

ganzen Zustande, von dem uns die Vollbringung der

Pflicht in RÃ¼cksicht unsers Handelns wirklich befreit.

Durch jene Anlage in unserem Wesen erÃ¶ffnet sich

uns eine ganz neue Welt. Ohne dieselbe geht alles

Dichten und Trachten des menschlichen Herzens le-

diglich auf sinnlichen Genuss, hÃ¶chstens auf Herr-

schaft unsers unbedingten Eigenwillens; sonach im-

mer auf etwas in der Ã¤usseren Erfahrung Gegebenes

und vom Zufalle AbhÃ¤ngendes. Durch sie erhalten

wir eine hÃ¶here Existenz, die von der ganzen Natur

unabhÃ¤ngig und lediglich in uns selbst gegrÃ¼ndet ist;

durch sie kommen wir in eine Reihe hinein, die sehr

schicklich eine Ã¼bersinnliche genannt wird.

An jenes Bewusstsein nun, unsere Pflicht um ihrer

selbst willen getan zu haben, knÃ¼pft unmittelbar sich

ein neues an: die unerschÃ¼tterliche Zuversicht, dass

man durch Befreiung seines Willens von der Sinnlich-

keit der Befreiung von derselben in Absicht seines

ganzen 2ustandes wenigstens wÃ¼rdig werde, und dass,

nachdem man nur getan hat, was von uns abhing,

das, was nicht in unserer Gewalt steht, von selbst sich

allmÃ¤hlich einfinden werde.

Dieses Bewusstsein einer hÃ¶heren, Ã¼ber alle Sinn-

lichkeit erhabenen Bestimmung, eines absolut pflicht-

mÃ¤ssigen, eines notwendigen Zusammenhanges der

ErfÃ¼llung des lezteren mit der WÃ¼rdigkeit und der

allmÃ¤hlichen Erreichung der ersteren, welches jeder
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gebildete Mensch in sich finden wird, kann aus keiner

Erfahrung hervorgehen; denn es erhebt uns ja Ã¼ber

alle Erfahrung. Wir mÃ¼ssen es in unserm eignen von

aller Erfahrung unabhÃ¤ngigen Wesen finden; wir

mÃ¼ssen es unmittelbar dadurch wissen, dass wir von

uns selbst wissen. Es ist so gewiss, als unser eigenes

Dasein und von nichts abhÃ¤ngig als von diesem Da-

sein selbst.

Dieses Bewusstsein, welches in der Selbstbeobach-

tung gleichsam abgebrochen, jedes der genannten

StÃ¼cke einzeln als ein besonderes Faktum in uns vor-

kommt, wird durch mein System in einen notwen-

digen Zusammenhang gesetzt. Es ist, zeigt dieses Sy-

stem, der zwar zu keiner Zeit zu erreichende, jedoch

unaufhÃ¶rlich zu befÃ¶rdernde Zweck unseres ganzen

Daseins und alles unseres Handelns, dass das Ver-

nunftwesen absolut und ganz frei, selbstÃ¤ndig und un-

abhÃ¤ngig werde von allem, das nicht selbst Vernunft

ist. Die Vernunft soll ihr selbst genÃ¼gen. Diese un-

sere Bestimmung kÃ¼ndigt sich uns eben an durch je-

nes Sehnen, das durch kein endliches Gut zu befrie-

digen ist. Diesen Zweck sollen wir schlechthin, mÃ¼s-

sen wir schlechthin, wenn wir uns selbst treu bleiben

wollen, uns setzen. Was wir unsers Orts zu tun haben,

um denselben zu befÃ¶rdern, und inwieweit seine Er-

reichung von uns abhÃ¤ngt, lehrt uns gleichfalls die

unmittelbar gebietende, unaustilgbare und untrÃ¼gliche

innere Stimme des Gewissens. Das Gewissen ist es,

das in jeder Lage des Lebens, wenn wir nur dasselbe

befragen, uns entscheidend sagt, was in dieser Lage

unsere Pflicht sei, das heisst, was wir in derselben zur

BefÃ¶rderung jenes Zwecks aller Vernunft beizutragen

haben. Wir mÃ¼ssen schlechthin jenen Zweck wollen,
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dies ist die einige unabÃ¤nderliche Bestimmung unseres

Willens; â�� die besondere, durch Zeit und Lage be-

stimmte Pflicht, ohnerachtet sie im gemeinen Bewusst-

sein als etwas Unmittelbares erscheint, wollen wir

doch nur,wie sich bei einer grÃ¼ndlichen philosophischen

Untersuchung des gesamten Bewusstseins ergibt, als

Teil und als Mittel jenes Endzwecks. â�� Hieraus er-

klÃ¤rt sich auch die unerschÃ¼tterliche Zuversicht des-

sen, der um des Gewissens willen recht tut, dass er

der ErfÃ¼llung seines Zwecks sich annÃ¤here. Er fÃ¼hlt

unwiderstehlich, wenn er es sich auch nicht bis zum

deutlichen Denken entwickeln sollte, dass jene Ge-

sinnung eben die Bedingung und das Mittel sei zu sei-

ner Befriedigung und Befreiung, und dass er durch

dieselbe schon eintrete in die Reihe, die sein unaus-

tilgbares Sehnen fordert. â�� Ich will jene absolute

SelbstgenÃ¼gsamkeit der Vernunft, jene gÃ¤nzliche Be-

freiung von aller AbhÃ¤ngigkeit, Seligkeit nennen; un-

ter welchem Worte ich ausdrÃ¼cklich das Beschriebene,

und schlechterdings nicht irgendeinen Genuss, von

welcher Art er auch sei, verstanden wissen will.

Und nun lÃ¤sst der behauptete Zusammenhang sich

so beschreiben: Ich will notwendig meine Seligkeit,

nicht als einen Zustand des Genusses, sondern als den

der mir zukommenden WÃ¼rde; nicht weil ich die Se-

ligkeit begehre, sondern weil sie dem vernÃ¼nftigen

Wesen schlechterdings gebÃ¼hrt; und ich kann diese

Forderung nicht aufgeben, ohne mich selbst, ohne mein

wahres Sein aufzugeben und mich fÃ¼r einen leeren

Schein und fÃ¼r ein Truggebilde zu halten. Als das

einzige, aber untrÃ¼gliche Mittel der Seligkeit zeigt mir

mein Gewissen die ErfÃ¼llung der Pflicht; nicht, dass

nur Ã¼berhaupt das PflichtmÃ¤ssige geschehe, sondern
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dass es lediglich um der Pflicht willen geschehe. An

dieser unmittelbar in meinem Innern aufgestellten

Heilsordnung kann ich abermals nicht zweifeln, ohne

mich selbst aufzugeben; ohnerachtet ich freilich nicht

begreife, auch nicht zu begreifen bedarf, wie und auf

welche Weise jene pflichtmÃ¤ssige Gesinnung mich zu

meinem notwendigen Zwecke fÃ¼hren mÃ¶ge. Kurz, es

ist so, es ist schlechthin so, es ist ohne allen Beweis so;

ich weiss es unmittelbar, so gewiss als ich irgend et-

was weiss, und so gewiss als ich von mir selbst weiss.

Es dringt sich mir auf der unerschÃ¼tterliche Glaube,

dass es eine Regel und feste Ordnung gebe â�� ich Sterb-

licher bin wohl genÃ¶tigt, das Ã�bersinnliche durch Be-

griffe, die von der Sinnenwelt hergenommen sind, zu

denken â�� dass es eine feste Ordnung gebe, nach wel-

cher notwendig die reine moralische Denkart selig

mache, sowie die sinnliche und fleischliche unausbleib-

lich um alle Seligkeit bringe; eine Ordnung, welche

mir unerklÃ¤rlich ist, und der mir allein bekannten

Ordnung in der Sinnenwelt geradezu entgegen, â�� in-

dem in der letzten der Erfolg davon abhÃ¤ngt, was ge-

schieht, in der ersteren davon, aus welcher Gesinnung

es geschieht; eine Ordnung, in welcher alle sinnlichen

Wesen begriffen, auf dieMoralitÃ¤t aller, und vermittelst

derselben auf aller Seligkeit gerechnet ist; eine Ord-

nung, deren Glied ich selbst bin, und aus welcher her-

vorgeht, dass ich gerade an dieser Stelle in dem Systeme

des Ganzen stehe, gerade in die Lage komme, in wel-

cher es Pflicht wird, so oder so zu handeln, ohne KlÃ¼-

gelei Ã¼ber die Folgen, indem gar nicht auf Folgen in

der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren und ewi-

gen Welt gerechnet ist, welche, vermittelst jener Ord-

nung, zufolge des untrÃ¼glichen Ausspruchs in meinem
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Innern, nicht anders als selig sein kÃ¶nnen. â��Indem ich

jenen durch mein eignes Wesen mir gesetzten Zweck

(der Seligkeit) ergreife, â�� sage ich darÃ¼ber in dem

verrufenen Aufsatze (Seite 9) â�� und ihn zu dem mei-

nes wirklichen Handelns mache, setze ich zugleich die

AusfÃ¼hrung desselben durch wirkliches Handeln als

mÃ¶glich. Beide SÃ¤tze sind identisch; denn, ich setze

mir etwas als Zweck vor, heisst: ich setze es in irgend-

einer zukÃ¼nftigen Zeit als mÃ¶glich; in der Wirklich-

keit aber wird die MÃ¶glichkeit notwendig mitgesetzt.

Ich muss, wenn ich nicht mein eigenes Wesen ver-

leugnen will, das erste, die AusfÃ¼hrung jenes Zwecks

mir vorsetzen; ich muss sonach auch das zweite, seine

AusfÃ¼hrbarkeit annehmen: ja es ist eigentlich hier nicht

ein erstes und ein zweites, sondern es ist absolut eins;

beides sind in der Tat nicht zwei Akte, sondern ein

und ebenderselbe unteilbare Akt des GemÃ¼ts."

Dass der Mensch, der die WÃ¼rde seiner Vernunft

behauptet, auf den Glauben an diese Ordnung einer

moralischen Welt, dieses Ã�bersinnliche, Ã¼ber alles Ver-

gÃ¤ngliche unendlich erhabene GÃ¶ttliche, sich stÃ¼tzte,

jede seiner Pflichten betrachte als eine VerfÃ¼gung je-

ner Ordnung, jede Folge derselben fÃ¼r gut, d. i. fÃ¼r

seligmachend halte und freudig sich ihr unterwerfe,

ist absolut notwendig und das Wesentliche der Reli-

gion. Dass er die verschiedenen Beziehungen jener Ord-

nung auf sich und sein Handeln, wenn er mit anderen

davon zu reden hat, in dem Begriffe eines existieren-

den Wesens zusammenfasse und fixiere, das er viel-

leicht Gott nennt, ist die Folge der Endlichkeit seines

Verstandes; aber unschÃ¤dlich, wenn er jenen Begriff

nur zu weiter nichts benutzt, als eben zu diesem Zu-

sammenfassen der unmittelbar in seinem Innern sich
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offenbarenden VerhÃ¤ltnisse einer Ã¼bersinnlichen Welt

zu ihm. Er tut dann nichts anderes, als was wir alle

tun, indem wir gewisse Bestimmungen unseres GefÃ¼hls

in dem Begriffe einer ausser uns vorhandenen KÃ¤lte

oder WÃ¤rme zusammenfassen; ohnerachtet wohl kein

VernÃ¼nftiger behaupten wird, dass fÃ¼r ihn eine solche

WÃ¤rme und KÃ¤lte unabhÃ¤ngig von diesen Beziehungen

auf sein GefÃ¼hl vorhanden sei. Die Beziehung jener

Gedankendinge auf unser sinnliches, â�� die Beziehung

einer Ã¼bernatÃ¼rlichen Weltordnung auf unser sittliches

GefÃ¼hl, ist das Erste, schlechthin Unmittelbare; der

Begriff entsteht spÃ¤ter und ist durch das erste vermit-

telt. Es ist im ersten Falle SchwÃ¤che des Kopfes, es

ist im zweiten Falle SchwÃ¤che des Herzens, das Ver-

hÃ¤ltnis zu Ã¤ndern und das GefÃ¼hl vom Begriffe ab-

hÃ¤ngig machen zu wollen. Wer nicht eher glauben

wollte, dass er friere oder erwarme, bis man ihm ein

StÃ¼ck reine substantielle KÃ¤lte oder WÃ¤rme zum Zer-

legen in die HÃ¤nde geben kÃ¶nnte, Ã¼ber diesen wÃ¼rde

ohne Zweifel jeder VernÃ¼nftige lÃ¤cheln; wer aber einen

auch nur im mindesten ohne Beziehung auf unsere

moralische Natur entworfenen und von ihr im klein-

sten StÃ¼cke unabhÃ¤ngigen Begriff vom Wesen Gottes

verlangt, der hat Gott nie erkannt, und ist entfremdet

von dem Leben, das aus ihm ist. Ich werde diese letz-

tere Behauptung tiefer unten, sonnenklar, wie ich hoffe,

erweisen.

MoralitÃ¤t und Religion sind absolut eins: beides

ein Ergreifen des Ã�bersinnlichen, das erste durch Tun,

das zweite durch Glauben. Hat es irgendwo der Mensch-

heit geschadet, eine durch die Philosophie gemachte

Distinktion der Ansicht fÃ¼r eine wirkliche Unter-

scheidung der Sachen zu halten, so war es hier. Re-
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ligion ohne MoralitÃ¤t ist Aberglaube, die den UnglÃ¼ck-

seligen mit einer falschen Hoffnung betrÃ¼gt und ihn

zu aller Besserung unfÃ¤hig macht. Vorgebliche Mo-

ralitÃ¤t ohne Religion mag wohl ein Ã¤usserer ehrbarer

Lebenswandel sein, da man das, was recht ist, tut

und das BÃ¶se meidet, aus Furcht vor den Folgen in

der Sinnenwelt; nimmermehr aber das Gute liebt und

es um sein selbst willen vollzieht. Aber sobald man

sich zum Wollen der Pflicht, schlechthin weil sie

Pflicht ist, erhebt, zu einem Wollen, das keine sinn-

liche Triebfeder hat, sondern nur die Ã¼bersinnliche

des Gedankens, und dem es schlechthin nicht um das

Objekt der Tat, sondern um das Ã�bersinnliche der

Gesinnung zu tun ist, â�� also durch seine Denkart sich

selbst in eine andere WTelt versetzt, dringt sich uns

sogleich unwiderstehlich der Geist und die Gewissheit

dieser anderen Welt auf; die Befreiung des Willens,

welche wir uns selbst verschaffen, wird uns Mittel

und Unterpfand einer Befreiung unseres ganzen Seins,

welche wir uns selbst nicht verschaffen kÃ¶nnen. â��

Diejenigen, welche sagen: die Pflicht muss schlecht-

hin, ohne RÃ¼cksicht auf irgendeinen Zweck geschehen,

drÃ¼cken sich nicht genau aus. Abgerechnet, dass sie

in ihren Philosophien nimmermehr werden erklÃ¤ren

kÃ¶nnen, woher denn dem bloss formalen Sittengebote

ein materieller Inhalt entstehe â�� welches, als eine

Schwierigkeit des Systems, nur fÃ¼r innige Kenner der

Philosophie angemerkt wird; â�� dies abgerechnet,

verkennen sie gÃ¤nzlich die Denkart des endlichen We-

sens. Es ist schlechthin unmÃ¶glich, dass der Mensch

ohne Aussicht auf einen Zweck handle. Indem er sich

zum Handeln bestimmt, entsteht ihm der Begriff eines

ZukÃ¼nftigen, das aus seinem Handeln folgen werde,

Fichte 8
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und dies eben ist der Zweckbegriff. Jener durch die

pflichtmÃ¤ssige Gesinnung zu erreichende Zweck ist

nur kein Genuss, â�� das wollen sie sagen, und darin

haben sie recht; er ist die Behauptung der der Ver-

nunft gebÃ¼hrenden WÃ¼rde. Welche sagen: selbst wenn

jemand an Gott und Unsterblichkeit verzweifelte,

mÃ¼sste er dennoch seine Pflicht tun, setzen absolut

unvereinbare Dinge zusammen. Erzeuge nur in dir

die pflichtmÃ¤ssige Gesinnung, und du wirst Gott er-

kennen, und wÃ¤hrend du uns anderen noch in der

Sinnenwelt erscheinst, fÃ¼r dich selbst schon hienieden

im ewigen Leben dich befinden. Darin aber haben

sie abermals recht, dass die pflichtmÃ¤ssige Gesinnung

sich nicht auf den Glauben an Gott und Unsterblich-

keit, sondern dass umgekehrt der Glaube an Gott und

Unsterblichkeit auf die pflichtmÃ¤ssige Gesinnung sich

grÃ¼ndet.

Man kann jedem, welcher nur der wahren Speku-

lation und einer anhaltenden Aufmerksamkeit fÃ¤hig

ist, leicht und klÃ¤rlich dartun, dass unsere gesamte

Erfahrung nichts ist als das Produkt unsers Vor-

stellens. Konsequente Idealisten haben dies von jeher

angenommen, und bis diesen Augenblick grÃ¼ndet der

sich selbst verstehende und durchgefÃ¼hrte Skeptizis-

mus sich auf die sehr wahre Behauptung, dass es

nichts Bindendes fÃ¼r das freie Vorstellen gebe. Was

ist denn nun, das zufolge des gemeinen Bewusstseins

uns dennoch bindet; das da macht, dass wir unsere

eigenen Produkte fÃ¼r von uns unabhÃ¤ngige Dinge hal-

ten, unsere eigenen GeschÃ¶pfe fÃ¼rchten, bewundern,

begehren, und unser Schicksal von einem Schein ab-

hÃ¤ngig glauben, den ein einziger Hauch des freien

Wesens zerstÃ¶ren sollte? Das Ã�bersinnliche, dessen
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Widerschein in uns unsere Sinnenwelt ist, â�� dieses

ist es, welches uns hÃ¤lt und zwingt, auch seinem Wider-

scheine RealitÃ¤t beizumessen: dies ist das wahre â��An

sicA", das aller Erscheinung zum Grunde liegt; und

nicht auf die Erscheinung, sondern nur auf ihren Ã¼ber-

sinnlichen Grund geht unser Glaube. Meine sittliche

Bestimmung, und was mit dem Bewusstsein derselben

verknÃ¼pft ist, ist das einzige unmittelbar Gewisse,

das mir gegeben wird, so wie ich mir selbst gegeben

werde, das einzige, welches mir selbst fÃ¼r mich Rea-

litÃ¤t gibt. Auch wenn ich mir jener hohen Bestim-

mung nicht deutlich bewusst wÃ¼rde und noch weniger

sie zu erreichen arbeitete, so dauert denn doch die

Anforderung, sie anzuerkennen, fort, und diese An-

forderuug allein ist es, die mir noch Leben und Da-

sein gibt. Der gleichfalls unmittelbare Ausspruch

meines Gewissens, was meine Pflicht sei, auch wenn

ich nicht auf ihn hÃ¶re, bestimmt mir mein VerhÃ¤lt-

nis in der Reihe anderer sittlicher Wesen; und dieses

VerhÃ¤ltnis allein ist es, welches meinem sinnlichen

Auge nach nachzuweisenden Gesetzen sich in eine

KÃ¶rperwelt verwandelt. Es gibt keine Gewissheit als

die moralische; und alles, was gewiss ist, ist es nur

insofern, inwiefern es unser moralisches VerhÃ¤ltnis

andeutet. .â�� Ich sage hierÃ¼ber in dem verrufenen

Aufsatze (S. iof.): â��Die ursprÃ¼nglichen Schranken

meines Wesens sind ihrer Entstehung nach allerdings

unbegreiflich; aber was verschlÃ¤gt dir auch dies ? â��

sagt die praktische Philosophie; die Bedeutung der-

selben ist das Klarste und Gewisseste, was es gibt, sie

sind deine bestimmte Stelle in der moralischen Ord-

nung der Dinge. Was du zufolge ihrer wahrnimmst,

hat RealitÃ¤t, die einzige, die dich angeht, und die es

8*
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fÃ¼r dich gibt; es ist die fortwÃ¤hrende Deutung des

Pflichtgebots, der lebendige Ausdruck dessen, was du

sollst, da du ja sollst. Unsere Welt ist das versinnlichte

Materiale unsrer Pflicht; dies ist das eigentlich Reelle

in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erschei-

nung. Der Zwang, mit welchem der Glaube an die

RealitÃ¤t derselben sich uns aufdringt, ist ein moralischer

Zwang; der einzige, welcher fÃ¼r das freie Wesen

mÃ¶glich ist. Niemand kann ohne Vernichtung seine

moralische Bestimmung so weit aufgeben, dass sie

ihn nicht wenigstens noch in diesen Schranken fÃ¼r die

kÃ¼nftige hÃ¶here Veredlung aufbewahre." â��

Weit entfernt sonach, dass das Ã�bersinnliche un-

gewiss sein sollte, ist es das einige Gewisse, und alles

andere ist nur um seinetwillen gewiss; weit entfernt,

dass die Gewissheit des Ã�bersinnlichen aus der des

Sinnlichen folgen sollte, folgt vielmehr umgekehrt

die theoretische Notwendigkeit, das letztere fÃ¼r exi-

stierend zu halten, und die moralische Verbindlich-

keit, dasselbe als Mittel zu ehren, aus dem ersteren.

Die Ã¼bersinnliche Welt ist unser Geburtsort und un-

ser einziger fester Standpunkt; die sinnliche ist nur

der Widerschein der ersteren. Du glaubst nicht an

Gott, weil du an die Welt glaubst, du erblickst viel-

mehr eine Welt, lediglich darum, weil du an Gott zu

glauben bestimmt bist.

Nach allem ist meiner Lehre zufolge der Charakter

des wahren ReligiÃ¶sen der: es ist nur ein Wunsch,

der seine Brust hebt und sein Leben begeistert, die

Seligkeit aller vernÃ¼nftigen Wesen. Dein Reich komme,

ist sein Gebet. Ausser diesem einen hat nicht das

Geringste fÃ¼r ihn Reiz; er ist der MÃ¶glichkeit, noch

etwas anderes zu begehren, abgestorben. Er kennt
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nur ein Mittel, jenen Zweck zu befÃ¶rdern, das, der

Stimme seines Gewissens in allen seinen Handlungen

unverrÃ¼ckt, ohne Furcht und KlÃ¼geln zu folgen. Das

verknÃ¼pft ihn wiederum mit der Welt, nicht als ei-

nem Gegenstande des Genusses, sondern als mit der,

durch sein Gewissen ihm angewiesenen SphÃ¤re seines

pflichtmÃ¤ssigen Wirkens; er liebt die Welt nicht, aber

er ehrt sie um des Gewissens willen. Zweck wird sie

ihm nie, in ihr hat er nie etwas zu beabsichtigen oder

hervorzubringen, sondern nur durch sie, nach einem

ihm unbegreiflichen und ihn nicht kÃ¼mmernden Zu-

sammenhange. Seine Absicht geht immer auf das

Ewige, welches nie erscheint, das aber der untrÃ¼g-

lichen Zusage in seinem Innern zufolge sicherlich er-

reicht wird. Darum sind ihm auch die Folgen seiner

pflichtmÃ¤ssigen Handlungen in der Welt der Erschei-

nungen vÃ¶llig gleichgÃ¼ltig; wie sie auch scheinen

mÃ¶gen, an sich sind sie sicherlich gut; denn wo die

Pflicht geÃ¼bt wird, da geschieht der Wille Gottes,

und dieser ist notwendig gut. Nicht mein Wille, son-

dern seiner geschehe, nicht mein Rat, sondern der

seinige gehe vonstatten, ist der Wunsch seines Le-

bens ; und so verbreitet sich unerschÃ¼tterliche Freudig-

keit Ã¼ber sein ganzes Dasein.'

Dieser jedem Menschen anzumutende Charakter

kann nun, meinen GrundsÃ¤tzen zufolge, nur dadurch

entwickelt werden, dass man den Menschen fÃ¼rs erste

nicht zur Ã¤ussern Ehrbarkeit, sondern zur innern

Rechtschaffenheit fÃ¼hre. Mit der letztern, wenn sie

nur wirkliche innere Rechtschaffenheit ist, findet der

wahre Glaube und die Ã¤ussere Ehrbarkeit sich von

selbst; ohne sie ist die Ã¤ussere Ehrbarkeit eine inne-

re Verkehrtheit, und die Religion ein verderblicher
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und den Menschen vÃ¶llig zugrunde richtender Aber-

glaube.

n.

Diese hier im Zusammenhange dargestellte, auch in

meinen anderen Schriften, z. B. in meiner Sittenlehre

enthaltene, in jenem verrufenen Aufsatze zwar nicht

in derselben Sprache, der ich mich hier bediene, aber

doch demselben Inhalte nach klar und vollstÃ¤ndig vor-

getragene Lehre â�� dieselbe und keine andere ist es,

welche jene Atheismus nennen, deren Verbreitung sie

bei GefÃ¤ngnisstrafe verbieten, um derenwillen sie mir

Absetzung und Vertreibung durch den Reichsfiskal

drohen.

Ehe ich weitergehe, frage ich jeden Leser, frage

ich selbst meine unbarmherzigen Verfolger auf ihr

Gewissen, ob sie im Ernste fÃ¼r gefÃ¤hrlich halten wÃ¼r-

den, dass alle Menschen in der Welt dem soeben auf-

gestellten Bilde meines ReligiÃ¶sen glichen; ob sie im

Ernste glauben, dass sie sich werden entbrechen kÃ¶n-

nen, einen Menschen dieses Charakters zu verehren;

â�� ich frage sie auf ihr Gewissen, ob sie nicht selbst

dieser Mensch sein mÃ¶chten, wenn sie es durch ein

plÃ¶tzliches Wunder werden kÃ¶nnten? Ich frage jeden,

der nur einigemal in das Neue Testament geblickt

hat, ob er da nichts von einer gÃ¤nzlichen Wiederge-

burt, als der ausschliessenden Bedingung unseres Heils,

gefunden; nichts von einer ErtÃ¶tung des Fleisches und

einem Absterben der Welt, nichts von einem Leben

im Himmel, ohnerachtet man sich noch in diesem Leibe

befinde; ich frage ihn, ob diese Worte wohl einen

Sinn haben, und welches dieser Sinn sein mÃ¶ge?

Jedoch, so ist nun einmal die Sache, sie haben fest-
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gesetzt, dass diese Lehre atheistisch sei. Sie mÃ¶gen

ihre guten GrÃ¼nde dafÃ¼r haben. Ich mag sehen, wie

ich diese GrÃ¼nde entdecke.

Oh, ich kenne die Partei, welche ein solches Verbot

veranlassen konnte, und ihre Denkart zu wohl, als

dass mir schwer fallen kÃ¶nnte, ihre GrÃ¼nde zu erraten.

Diese GrÃ¼nde sind in der soeben gegebenen Dar-

stellung enthalten. Nach mir ist die Beziehung der

Gottheit auf uns, als sittliche Wesen, das unmittelbar

Gegebene; ein besonderes Sein dieser Gottheit wird ge-

dacht lediglich zufolge unseres endlichen Vorstellens,

und in diesem Sein liegt schlechthin nichts anderes

als jene unmittelbar gegebenen Beziehungen; nur dass

sie darin in die Einheit des Begriffs zusammengefasst

sind. Nach meinen Gegnern sollen jene Beziehungen

der Gottheit auf uns erst gefolgert und abgeleitet sein

aus einer, unabhÃ¤ngig von diesen Beziehungen statt-

findenden Erkenntnis des Wesens Gottes an und fÃ¼r

sich; und in dieser Erkenntnis soll Ã¼berdies noch, nach

einigen mehr, nach anderen weniger, liegen, das gar

keine Beziehung auf uns hat. Ich bekenne, von WÃ¤rme

oder KÃ¤lte nur dadurch zu wissen, dass ich wirklich er-

warme oder friere; sie kennen, ohne je in ihrem Leben

eine Empfmdung von dieser Art gehabt zu haben, die

WÃ¤rme und KÃ¤lte, als Dinge an sich und bringen erst

nun, zufolge dieser Erkenntnis, Frost oder Hitze in sich

hervor durch die Kraft ihrer Syllogismen. Mein Un-

vermÃ¶gen, dergleichen Syllogismen zu machen, ist es,

was sie meinen Atheismus nennen.

Um zu dieser Erkenntnis des gÃ¶ttlichen Wesens,

welche sie selbst keineswegs fÃ¼r eine unmittelbare Er-

kenntnis ausgeben, unabhÃ¤ngig von den Beziehungen

der Gottheit auf uns, welche sie erst davon ableiten
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wollen, zu gelangen, mÃ¼ssen sie notwendig Erkennt-

nisquellen haben, die mir verschlossen sind. So ist es;

aus der Existenz und Beschaffenheit einer Sinnenwelt

schliessen sie auf das Dasein und die Eigenschaften

Gottes. Eben indem man ihnen eine solche Existenz

der Sinnenwelt, als unabhÃ¤ngig von unsrer Vorstel-

lung, als unabhÃ¤ngig von unsrer sittlichen Bestim-

mung, geradezu ableugnet, machen sie diesen Schluss;

beweisen sie aus dieser Existenz, anstatt, wie nun not

tÃ¤te, sie selbst erst zu beweisen; und zur wohlverdien-

ten Strafe ihrer Beweise im Zirkel bringen sie bei die-

ser Gelegenheit sehr unverstÃ¤ndliche Lehren vor. Sie

lassen entweder aus Nichts nicht nur Etwas und Viel,

sondern Alles entstehen; oder sie lassen durch die

blossen Begriffe einer reinen Intelligenz einen unab-

hÃ¤ngig von derselben vorhandnen Stoff an sich ge-

formt werden, fassen den Unendlichen in einen end-

lichen Begriff und bewundern die Weisheit Gottes,

dass er alles gerade so eingerichtet hat, wie sie selbst

es auch gemacht hÃ¤tten. Da ich hier nicht in die

Tiefen der Spekulation hinabzusteigen, sondern ledig-

lich auf den unaustilgbaren sittlichen Sinn in jeder

menschlichen Brust mich zu stÃ¼tzen habe, so will ich

in diesem Aufsatze Ã¼ber eine solche Beweisart weiter

kein Wort verlieren. Bloss folgender Wunsch

an meine Gegner! MÃ¶chte es ihnen doch gefallen ha-

ben, bei dieser Gelegenheit das von mir erbetene erste

verstÃ¤ndliche Wort darÃ¼bervorzubringen, was dasdoch

eigentlich heissen mÃ¶ge: Gott habe die Welt erschaf-

fen, und wie man sich eine solche SchÃ¶pfung zu den-

ken habe: â�� inwiefern nur von der wirklichen Welt,

von der Sinnenwelt, nicht aber etwa von der sittlichen

Ordnung der reinen geistigen Intelligenzen die Rede
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ist. MÃ¶ge es ihnen noch gefallen; mÃ¶chten sie auf

dieses erste verstÃ¤ndliche Wort Preise aussetzen, dop-

pelte, zehnfache Preise! Solange aber dieses einige

Wort nicht vorgebracht wird, habe ich das Recht,

dafÃ¼rzuhalten, dass man seinen gesunden Verstand

verlieren mÃ¼sse, um wie sie an Gott zu glauben; und

dass mein Atheismus lediglich darin besteht, dass ich

meinen Verstand gern behalten mÃ¶chte.

Jedoch verhalte sich auch dies, wie es immer wolle,

und mÃ¶gen darin meine Gegner recht haben oder ich,

so haben sie doch darin sicherlich unrecht, dass sie

deshalb das Verbot meiner Schrift auswirkten. Ist es

der einige Zweck der Religion, jenen rein religiÃ¶sen

Charakter zu bilden, den wir oben beschrieben haben,

so ist alles, was auf diese Bildung keinen Einfluss hat,

fÃ¼r gleichgÃ¼ltig zu achten. Aber es hat sicherlich dar-

auf keinen Einfluss, wie man sich die lediglich philo-

sophische Frage Ã¼ber den Entstehungsgrund dieses

Glaubens im menschlichen Geiste beantworte. Der

gemeine Verstand bleibt bei der Tatsache stehen und

Ã¼berlÃ¤sst das ErklÃ¤ren dem Philosophen. Es hat auf

dieselbe sicherlich keinen Einfluss, ob man in seinem

Begriffe Merkmale von Gott mit aufnehme oder nicht,

von denen ausdrÃ¼cklich zugestanden wird, dass siekeine

Beziehung auf unsere sittliche Bestimmung haben. â��

Sonach hÃ¤tten meine Gegner gar nichts als WÃ¤ch-

ter Ã¼ber die Volksreligion und als selbst ReligiÃ¶se,

sondern sie hÃ¤tten lediglich als Philosophen, als meine

philosophische Gegenpartei, das Verbot meiner Schrift

ausgewirkt. Ã�berlegen sie selbst, ob es fÃ¼r die GÃ¼te

ihrer Sache und fÃ¼r ihren Mut ein gÃ¼nstiges Vor-

urteil errege, dass sie lieber verbieten mÃ¶gen als wider-

legen.
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So stellt die Sache, wenn sie mir nur zugeben, dass

die von mir auseinandergesetzte moralische Ã�berzeu-

gung von einer gÃ¶ttlichen Weltregierung â�� mÃ¶glich

sei, und hinreichend fÃ¼r die Bildung emer echt reli-

giÃ¶sen Gesinnung. Geben sie mir dies nicht zu; be-

haupten sie vielmehr, dass der von ihnen angegebene

Weg der Ã�berzeugung nicht nur mÃ¶glich, sondern

auch der einzig mÃ¶gliche sei, und dass ich ihnen mit

ihrem unhaltbaren Beweise zugleich die Gottheit selbst

geraubt habe, dann steht freilich unsere Sache anders:

dann leugne ich ihren Gott in der Tat, dann bin ich

wirklich fÃ¼r sie ein erklÃ¤rter Atheist. â�� Ich kenne

das System meiner Gegner von Grund aus; ich kenne

es besser, als es viele unter ihnen selbst kennen, und

weiss nur zu wohl, dass das letztere unser Fall ist;

und dies nÃ¶tigt mich, noch ein wenig lÃ¤nger bei ihnen

zu verweilen.

Ich sage (Seite 14 jenes Aufsatzes), dass der Begriff

von Gott, als einer besonderen Substanz, ein unmÃ¶g- -

licber und widersprechender Begriff sei. (Substanz

nÃ¤mlich bedeutet notwendig ein im Raum und der

Zeit sinnlich existierendes Wesen, aus GrÃ¼nden, deren

AnfÃ¼hrung ich hier umgehen kann; es ist fÃ¼r meinen

gegenwÃ¤rtigen Zweck genug, dass ich meinen philo-

sophischen Sprachgebrauch erklÃ¤re.) Ich sage, dass

der Beweis des Daseins Gottes aus dem Dasein einer

Sinnenwelt unmÃ¶glich und widersprechend ist. Ich

leugne sonach allerdings einen substantiellen, aus der

Sinnenwelt abzuleitenden Gott. Dadurch nun, dass ich

dies leugne, werde ich ihnen, ohnerachtet alles anderen,

was ich Ã¼ber einen Ã¼bersinnlichen Gott und Ã¼ber den

moralischen Glaubensgrund bejahe, zum Gottesleug-

ner Ã¼berhaupt. Was ich bejahe, ist sonach fÃ¼r sie nichts,
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absolut nichts: es gibt fÃ¼r sie Ã¼berhaupt nichts anderes,

als Substantielles und Sinnliches, sonach auch nur

einen substantiellen und aus der Sinnenwelt abzulei-

tenden Gott. ZuvÃ¶rderst nun, warum gibt es fÃ¼r sie

nichts anderes, und warum ist ihnen denn das Ã�ber-

sinnliche nichts, fÃ¼r sie gar nicht, auch nicht seiner

MÃ¶glichkeit nach, vorhanden? Das kann ich ihnen

sagen. Die SphÃ¤re unserer Erkenntnis wird bestimmt

durch unser Herz; nur durch unser Streben umfassen

wir, was je fÃ¼r uns dasein wird. Jene bleiben mit

ihrem Verstande bei dem sinnlichen Sein stehen, weil

ihr Herz durch dasselbe befriedigt wird; sie kennen

nichts Ã¼ber dasselbe hinaus Liegendes, weil ihr Trieb

nicht darÃ¼ber hinausgeht. Sie sind EudÃ¤monisten in

der Sittenlehre, mÃ¼ssen sonach wohl Dogmatiker wer-

den in der Spekulation. EudÃ¤monismus und Dogma-

tismus sind, wenn man nur konsequent ist, notwendig

beieinander, ebenso wie Moralismus und Idealismus.

Dieser ihr substantieller und um der Sinnenwelt

willen angenommener Gott, was ist er denn nun fÃ¼r

ein Wesen? Dass die fromme Einfalt Gott als eine un-

geheuere Ausdehnung durch den unendlichen Raum,

oder die noch einfÃ¤ltigere ihn so, wie er vor dem al-

ten Dresdner Gesangbuche abgemalt ist, als einen

alten Mann, einen jungen Mann und eine Taube, sich

bilde, â�� wenn dieser Gott nur sonst ein moralisches

Wesen ist und mit reinem Herzen an ihn geglaubt

wird â�� das kann der Weise gutmÃ¼tig belÃ¤cheln; aber

dass man denjenigen, der die Gottheit unter dieser

Form sich nicht vorstellen will, einen Atheisten nenne,

seine Schriften verbiete und ihn vor den Ohren der

Nation verschreie, ist um vieles ernsthafter zu nehmen.

Und dieses ist ohne Zweifel hier der Fall. Der Haupt-
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grund dieser Bezichtigung ist ohne Zweifel der, dassich

Gott als eine besondere Substanz leugne. Ein substan-

tieller Gott aber ist notwendig ein im Raume ausge-

dehnter KÃ¶rper, welche Umrisse man Ã¼brigens auch

seiner Gestalt gebe.

Ich gehe zum zweiten Gliede ihrer RÃ¼ge, bei wel-

chem ich mich noch verstÃ¤ndlicher machen kann.

Wie fÃ¤llt denn ein Gott, der um der Sinnenweltwillen

angenommen wird, und von einem Herzen, das Ã¼ber

dieselbe sich nicht zu erheben vermag, â�� notwendig

aus?

Ihr Endzweck ist immer Genuss, ob sie denselben

nun grob begehren oder noch so fein ihn gelÃ¤utert

haben, Genuss in diesem Leben, und wenn sie eine

Fortdauer Ã¼ber den irdischen Tod hinaus sich ge-

denken, auch dort Genuss â�� sie kennen nichts an-

deres als Genuss. Dass nun der Erfolg ihres Ringens

nach diesem Genusse von etwas Unbekanntem, das sie

Schicksal nennen, abhÃ¤nge, kÃ¶nnen sie sich nicht ver-

hehlen. Dieses Schicksal personifizieren sie, â��. und dies

ist ihr Gott. Ihr Gott ist der Geber alles Genusses, der

Austeiler alles GlÃ¼cks und UnglÃ¼cks an die endlichen

Wesen, dies ist sein Grundcharakter.

Auf dem angezeigten Wege des unausfÃ¼llbaren

Sehnens nach Genusse sind sie zu diesem Gotte ge-

kommen ; und sie irren sich sonach und tun ihrem

eigenen Glauben unrecht, wenn sie ihn fÃ¼r mittelbar,

fÃ¼r eine Folge von anderen Erkenntnissen halten. Er

ist ebenso unmittelbar wie der unsrige; er geht, so

wie dieser, vom Herzen aus und nicht vom Verstande.

Dass sie die Sinnenwelt, welche den letzten Zweck

des Daseins ihrer eignen Personen in sich enthÃ¤lt, fÃ¼r

an sich existierend, fÃ¼r etwas Wirkliches halten und
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ihrem Gotte, der in derselben GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck

austeilen soll, die absolute Herrschaft Ã¼ber dieselbe

zuschreiben, so dass er auch der SchÃ¶pfer dieser Welt

sein muss, indem sie sonst nicht gÃ¤nzlich von ihm

abhinge, ist ganz konsequent und in ihrem Systeme

notwendig. Nur irren sie sich Ã¼ber die Weise, wie sie

zu dieser Annahme kommen. Sie wissen es in der Tat

unmittelbar und haben es nicht durch SchlÃ¼sse. Was

sie fÃ¼r Demonstrationen ausgeben, sind blosse Wieder-

holungen dessen, was ihr Herz unabhÃ¤ngig von allen

Demonstrationen glaubt.

Dass ihr Gott den oben angegebenen Grundcharakter

wirklich trage, dass er der Herr des Schicksals und

der Geber der GlÃ¼ckseligkeit sei, dass es bei SchÃ¶p-

fung der Welt sein Plan gewesen sei, die hÃ¶chstmÃ¶g-

liche Summe des Genusses hervorzubringen; dessen

haben sie gar kein Hehl; es geht durch ihr ganzes

System hindurch, sie erschÃ¶pfen ihre Beredsamkeit,

um es als etwas sehr Sublimes einzuschÃ¤rfen, sie sind

darÃ¼ber so unbefangen, dass ich es im Geiste mit an-

sehe, mit welchem Beifalle die meisten von dieser

Denkart die von mir soeben gegebene Beschreibung

ihres Gottes lesen, sich freuen, dass ich die Sache so

wohl darstelle und ihnen Gerechtigkeit widerfahren

lasse, und wie weit entfernt sie sind, sich einfallen zu

lassen, dass man dagegen etwas haben kÃ¶nne.

Und dadurch legen sie denn ihre radikale Blindheit

Ã¼ber geistliche Dinge, ihre gÃ¤nzliche Entfremdung von

dem Leben, das aus Gott ist, vÃ¶llig an den Tag. Wer

da Genuss will, ist ein sinnlicher, fleischlicher Mensch,

der keine Religion hat und keiner Religion fÃ¤hig ist;

die erste wahrhaft religiÃ¶se Empfindung ertÃ¶tet in

uns auf immer die Begierde. Wer GlÃ¼ckseligkeit er-



l 26 J- G- Fichtes Atheismus-Streit

wartet, ist ein mit sich selbst und seiner ganzen An-

lage unbekannter Tor; es gibt keine GlÃ¼ckseligkeit,

es ist keine GlÃ¼ckseligkeit mÃ¶glich; die Erwartung

derselben und ein Gott, den man ihr zufolge annimmt,

sind Hirngespinste. Ein Gott, der der Begier dienen

soll, ist ein verÃ¤chtliches Wesen; er leistet einen Dienst,

der selbst jedem ertrÃ¤glichen Menschen ekelt. Ein

solcher Gott ist ein bÃ¶ses Wesen; denn er unterstÃ¼tzt

und verewigt das menschliche Verderben und die

HerabwÃ¼rdigung der Vernunft. Ein solcher Gott ist

ganz eigentlich â��der FÃ¼rst der Welt", der schon lÃ¤ngst

durch den Mund der Wahrheit, welchem sie die Worte

verdrehen, gerichtet und verurteilt ist. Ihr Dienst ist

Dienst dieses FÃ¼rsten. Sie sind die wahren Atheisten,

sie sind gÃ¤nzlich ohne Gott und haben sich einen heil-

losen GÃ¶tzen geschaffen. Dass ich diesen ihren GÃ¶tzen

nicht statt des wahren Gottes will gelten lassen, dies

ist, was sie Atheismus nennen, dies ist's, dem sie Ver-

folgung geschworen haben.

Das System, in welchem von einem Ã¼bermÃ¤chtigen

Wesen GlÃ¼ckseligkeit erwartet wird, ist das System

der AbgÃ¶tterei und des GÃ¶tzendienstes, welches so alt

ist als das menschliche Verderben und mit dem Fort-

gange der Zeit bloss seine Ã¤ussere Gestalt verÃ¤ndert

hat. Sei dieses Ã¼bermÃ¤chtige Wesen ein Knochen, eine

Vogelfeder, oder sei es ein allmÃ¤chtiger, allgegen-

wÃ¤rtiger, allkluger SchÃ¶pfer Himmels und der Erde;

-â�� wenn von ihm GlÃ¼ckseligkeit erwartet wird, so

ist es ein GÃ¶tze. Der Unterschied beider Vorstellungs-

arten liegt bloss in der bessern Wahl der AusdrÃ¼cke;

das Wesen des Irrtums ist in beiden dasselbe, und bei

beiden bleibt das Herz gleich verkehrt.

Hier sonach ist der wahre Sitz meines Streites mit
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ihnen. Was sie Gott nennen, ist mir ein GÃ¶tze. Mir

ist Gott ein von aller Sinnlichkeit und allem sinnlichen

Zusatze gÃ¤nzlich befreites Wesen, welchem ich daher

nicht einmal den mir allein mÃ¶glichen sinnlichen Be-

griff der Existenz zuschreiben kann. Mir ist Gott bloss

und lediglich Regent der Ã¼bersinnlichen Welt. Ihren

Gott leugne ich und warne vor ihm, als vor einer

Ausgeburt des menschlichen Verderbens, und werde

dadurch keineswegs zum Gottesleugner, sondern zum

Verteidiger der Religion. Meinen Gott kennen sie

n1cht und vermÃ¶gen sich nicht zu dessen Begriffe zu

erheben. Er ist fÃ¼r sie gar nicht da, sie kÃ¶nnen ihn

sonach auch nicht leugnen und sind in dieser RÃ¼ck-

sicht nicht Atheisten. Aber sie sind ohne Gott und

sind in d1eser RÃ¼cksicht Atheisten. â�� Aber es ist fern

von memem Herzen, sie auf eine gehÃ¤ssige Weise mit

dieser Benennung zu bezeichnen. Meine Religion lehrt

mich vielmehr, sie zu bedauern, dass sie das HÃ¶chste

und Edelste gegen das GeringfÃ¼gigste aufgeben. Diese

Religion lehrt mich hoffen, dass sie Ã¼ber kurz oder

lang ihren bejammernswÃ¼rdigen Zustand entdecken

und alle vergangenen Tage ihres Lebens fÃ¼r verloren

betrachten werden, gegen das ganz neue und herrliche

Dasein, welches ihnen dann aufgehen wird.

Jetzt, um sie mit sich selbst noch nÃ¤her bekannt

zu machen, prÃ¼fen wir noch ferner ihren GÃ¶tzen â��

der heilige Name Gottes kommt ihm nun einmal nicht

mit Recht zu. â�� Eigenwillig, wie sie selbst es sind,

nach deren Bilde er geformt ist, knÃ¼pft er die von

ihm zu erwartende GlÃ¼ckseligkeit an die ErfÃ¼llung

gewisser Bedingungen, schlechthin weil er nun ein-

mal diese Bedingungen will. Je unbegreiflicher dieser

Wille, desto glaubwÃ¼rdiger ist es, dass es sein Wille
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sei; denn dadurch wird er um so mehr ein unerforsch-

licher, d. i. ein eigensinniger Gott, dem seine Ã�ber-

macht statt alles Rechts gilt. ErfÃ¼llung gewisser Zere-

monien, Hersagen gewisser Formulare, Glauben an

unverstÃ¤ndliche SÃ¤tze, wird das Mittel, bei ihm sich

einzuschmeicheln und seiner Segnungen teilhaftig zu

werden. Geht die Sache noch am ertrÃ¤glichsten, so

wird die Tugend dieses Mittel; es versteht sich, die

blosse Ã¤ussere Ehrbarkeit: denn die wahre MoralitÃ¤t

besteht darin, dass die Pflicht schlechthin um ihrer

selbst willen geÃ¼bt werde, und wo Genuss als Be-

lohnung beabsichtigt wird, da ist die Sittlichkeit schon

aufgegeben und unwiederbringlich vertilgt. In dieser

Funktion hat jener Gott wenigstens das Verdienst,

mangelhaften Polizeianstalten nachzuhelfen.

In diesem Systeme wird Gott ohne Unterlass ge-

lobt und gepriesen, wie kein rechtlicher Mensch sich

selbst mÃ¶chte preisen lassen. Da ist nur immer die

Rede von seiner GÃ¼te und wieder von seiner GÃ¼te,

und sie kÃ¶nnen nicht mÃ¼de werden, dieser GÃ¼te zu

gedenken, ohne auch nur einmal seiner Gerechtigkeit

zu erwÃ¤hnen. Da ist ihm alles einerlei; er lÃ¤sst sich

alles gefallen und muss sich alles gefallen lassen; und

was die Menschen auch tun mÃ¶gen, er ist mit seinem

Segen immer hinterdrein. Und, was noch das Heil-

loseste dabei ist, sie glauben es selbst nicht, indem sie

es sagen, sondern meinen nur, dass das ihr Gott gern

hÃ¶re, und wollen ihm nach dem Munde reden.

Da hÃ¶rt man erbauliche Gedanken, wie folgende:

wie gÃ¼tig ist doch Gott; er hat uns nicht nur Nah-

rung gegeben, um unser Leben zu erhalten, sondern

derselben noch einen besonderen Wohlgeschmack

mitgeteilt. Nun so schmecke doch recht hin, andÃ¤ch-
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tige Seele, wie sÃ¼ss diese Trauben, wie wÃ¼rzhaft die-

ser Apfel sei, damit du die GÃ¼te Gottes recht schÃ¤tzen

lernst. Armer, vielleicht wohlmeinender, aber blinder

SchwÃ¤tzer: alle auch durch deine sinnliche Existenz

verbreiteten Annehmlichkeiten sind nicht dazu da,

dass du Ã¼ber denselben andÃ¤chtig brÃ¼test, sondern

dass deine Kraft gestÃ¤rkt, belebt, erhÃ¶ht werde, das

Werk des Herrn auf der Erde freudig zu tun. So lehre

sie die Sache ansehen, und dann werden sie auch Ã¼ber

dergleichen Dinge Gott preisen, wie er gepriesen sein

will.

Dieses System ist's, in dessen Munde die erhabenste

und heiligste Lehre, die je unter Menschen kam, die

des Christentums, allen ihren Geist und Kraft ver-

loren und sich in eine entnervende GlÃ¼ckseligkeits-

lehre verwandelt hat. â�� Ich will sie nicht beschul-

digen, dass sie diese Lehre mutwillig verdrehen: aber

so wie dieselbe nur in ihre SphÃ¤re gelangt, verliert

sie ihren erhabenen Sinn. Jene sehen in ihr absolut

nichts und deuten und drehen nun so lange an ihr,

bis ein Sinn herauskommt, den sie fassen kÃ¶nnen.

Durch ihren Mund redet der, der die Leiden erdul-

dete, da er Freude hÃ¤tte haben kÃ¶nnen, wie ein feiner

Epikureer. â��Kreuziget euer Fleisch, samt den LÃ¼sten

und Begierden" â�� das sind bei ihnen orientalische

Bilder und Redensarten, welche nach unserer Denk-

art ungefÃ¤hr so viel heissen: sparet und verteilet weis-

lich eure GenÃ¼sse, damit ihr desto mehr geniessen

kÃ¶nnt; esst nicht zuviel, damit ihr nicht Bauchgrim-

men bekommt, betrinkt euch nicht, damit ihr nicht

des anderen Tags Kopfschmerzen bekommt. â��Wer-

det wiedergeboren, werdet aus dem Geiste geboren,

werdet eine neue Kreatur" â�� heisst nach ihnen in

Fichte 9
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unserer Sprache ungefÃ¤hr so viel: werdet von Tage zu

Tage verstÃ¤ndiger und klÃ¼ger auf eure wahren Vor-

teile. â��Unser Wandel ist im Himmel; ich lebe,

doch nicht ich, sondern ein neuer Mensch lebt in

mir" â�� ist nach ihnen blosses Bild, das in unserer

Sprache gar nichts bedeutet.

Wer weiss dies alles besser, wer kÃ¶nnte es besser

wissen, als mehrere ehrwÃ¼rdige Mitglieder der kur-

sÃ¤chsischen hÃ¶heren Regierungskollegien? Sie, die in

einer gewissen Gemeine, deren Sprache ich zwar nicht

gebrauchen wÃ¼rde, welche aber allerdings das hohe

Verdienst hat, das Ã�bersinnliche und Ewige nicht zu

verkennen â�� die in dieser Gemeine, oder vielleicht

auf anderen Wegen, vor jener entnervenden Lehre

verwahrt, die Anpreisung der Religion Jesu, als einer

GlÃ¼ckseligkeitslehre, von kursÃ¤chsischen Kanzeln und

in Kinderlehren gewiss oft, und gewiss nicht ohne

innigen Widerwillen gehÃ¶rt haben. Wer kÃ¶nnte es

besser wissen, als sie; â�� von deren einzelnen mir be-

kannt ist, dass sie sogar die wahre Quelle dieses Ã�bels

sehr wohl kennen, â�� die eudÃ¤monistische, oberflÃ¤ch-

liche, schÃ¶ngeisterische, sÃ¼ssschwatzende Philosophie,

welche bei ihren Studierenden soviel Beifall gefunden;

und dass sie gewÃ¼nscht haben, diese seichte Philo-

sophie durch das Studium einer allerdings grÃ¼ndli-

chem und krÃ¤ftigern, der Crusiussischen, zu verdrÃ¤ngen.

MÃ¶chten doch diese die neuere Philosophie kennen;

mÃ¶chten sie, nicht zufrieden mit einseitigen Berichten

andrer, sie mit eignen Augen kennen lernen wollen!

Allerdings liess sich das Studium derselben damals,

als sie in ihren Hauptquellen noch Ã¤usserst unverstÃ¤nd-

lich war und Ausleger erhielt, welche selbst von ihr

nichts verstanden, anderwÃ¤rts beschÃ¤ftigten MÃ¤nnern
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nicht fÃ¼glich anmuten. Diese Zeit ist vorbei; gegen-

wÃ¤rtig lÃ¤sst sich diese Philosophie Wohldenkenden

und Unbefangenen auf die leichteste Weise beibrin-

gen. â�� MÃ¶chten jene MÃ¤nner wenigstens die gegen-

wÃ¤rtige Schrift eines aufmerksamen Lesens wÃ¼rdigen;

und sie wÃ¼rden schon aus ihr die eigentliche Tendenz

dieses Systems ersehen kÃ¶nnen. Dass ich es mit weni-

gen Worten sage: in Absicht der Religionslehre ist ihr

einiger Zweck der, dem Menschen alle StÃ¼tzen seiner

TrÃ¤gheit, und alle BeschÃ¶nigungsgrÃ¼nde seines Verder-

bens zu entreissen, alle Quellen seines falschen Trostes

zu verstopfen; und weder seinem Verstande noch seinem

Herzen irgendeinen Standpunkt Ã¼brigzulassen als den

der reinen Pflicht und des Glaubens an die Ã¼bersinnliche

Welt. Daher auch in ihrem theoretischen Teile die

Behauptung der absoluten IdealitÃ¤t alles sinnlichen

Seins gegen den Dogmatiker; dessen Kopf dem letztern

fÃ¼r sich bestehende RealitÃ¤t beimisst, weil sein Herz

sich mit demselben begnÃ¼gt. â�� Unsre Philosophie

leugnet nicht alle RealitÃ¤t; sie leugnet nur die Reali-

tÃ¤t des Zeitlichen und VergÃ¤nglichen, um die des

Ewigen und UnvergÃ¤nglichen in seine ganze WÃ¼rde

einzusetzen. Es ist sonderbar, diese Philosophie der

Ableugnung der Gottheit zu bezichtigen, da sie viel-

mehr die Existenz der Welt, in dem Sinne, wie sie

vom Dogmatismus behauptet wird, ableugnet. Welch

ein Gott wÃ¤re dies, der mit der Welt zugleich ver-

loren ginge! Unsre Philosophie leugnet die Existenz

eines sinnlichen Gottes und eines Dieners der Begier;

aber der Ã¼bersinnliche Gott ist ihr Alles in Allem; er

ist ihr derjenige, welcher allein ist; und wir anderen

vernÃ¼nftigen Geister alle leben und weben nur in ihm.

â�� Das Christentum ist kein philosophisches System;



l 3 2 J. G. Fichtes Atheismus-Streit

es wendet sich nicht an die Spekulation, sondern an

den moralischen Sinn des Menschen; es kann daher

nicht so sprechen und nicht so artikuliert sein wie

ein philosophisches LehrgebÃ¤ude. Aber wenn nicht

neun Zehnteile desselben aufgegeben werden sollen,

als absolut ohne Sinn; und in der ErklÃ¤rung des noch

Ã¼brigbleibenden Zehnteils die oben angefÃ¼hrten Aus-

legungen die einzig richtigen sein sollen: so hat es

denselben Zweck als unsere Philosophie. Diesen Zweck

des Christentums nun kennen jene wÃ¼rdigen MÃ¤nner

sehr wohl; mÃ¶chten sie nur auch den der neueren

Philosophie kennen lernen wollen! Sie wÃ¼rden sich

dann nicht mehr durch andere, welche weder Christen-

tum noch Philosophie kennen, verleiten lassen, Auf-

sÃ¤tze im Geiste dieser Philosophie als atheistisch zu

verbieten; und der Name eines verehrungswÃ¼rdigen

FÃ¼rsten, welcher wohl wahrhaft religiÃ¶s sein muss,

da er so gut und gerecht ist, wÃ¼rde nicht an der Spitze

von Reskripten stehen, in denen Verteidigungen der

wahren Religion Angriffe auf dieselbe genannt werden.

Selbst vor denjenigen StaatsmÃ¤nnern, die um Reli-

gion sich nun eben nicht kÃ¼mmern, denen aber grÃ¼nd-

liches Studium und der Fortgang der Wissenschaften

am Herzen hegt, kann ich meine Sache mit dem hÃ¶ch-

sten Vorteile fÃ¼hren. Alle Kraft des Menschen wird

erworben durch Kampf mit sich selbst und Ã�berwin-

dung seiner selbst; und die Geisteskraft insbesondere

durch Kampf mit den uns angebornen und in unserer

sinnlichen Natur begrÃ¼ndeten Vorurteilen und durch

Ã�berwindung des blinden Hanges der Ideenassoziation.

Wer nun treibt, wozu er eben Lust hat, nie mit ei-

gentlicher SelbsttÃ¤tigkeit, d. i. einem Hange zuwider,

produziert, sondern sich nur durch den Strom seiner
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Einfalle forttreiben lÃ¤sst, der ist und bleibt, so glÃ¼ck-

lich auch zuweilen diese Einfalle und so fliessend ihr

Strom sein mag, ein seichter Kopf, unwÃ¼rdig des Na-

mens eines Gelehrten. Nur derjenige, der mit Will-

kÃ¼r und Vorsatz seine Aufgabe, von welcher Art sie

auch sei, Ã¼bernimmt, mit Abhaltung aller fremden

Gedanken systematisch seinen Weg verfolgt; nicht

ruht, bis er Grund gefunden, oder wenigstens weiss,

wie weit der Grund geht, und wo keiner weiter zu

suchen ist, der nicht glaubt, etwas getan zu haben, so-

lange noch etwas zu tun Ã¼brig ist, â�� nur derjenige ist

ein grÃ¼ndlicher Gelehrter. Dieses VermÃ¶gen erhÃ¤lt man

nur dadurch, dass man mit MÃ¼he und Anstrengung

GrundsÃ¤tze verstehen und wahr fmden lernt, die sich

uns nicht von selbst darbieten, sondern der gewÃ¶hn-

lichen ersten Ansicht des Menschen zuwider sind. Die-

ser einzig mÃ¶glichen Methode der Geistesbildung ist

nichts entgegengesetzter, es gibt nichts, das den JÃ¼ng-

ling so von Grund aus verseichte und um allen Geist

bringe, als jenes eudÃ¤monistische System. Hier bleibt

der Mensch so ganz in seinem Gleise, in welches ihn

die Natur stellte, und hat keine MÃ¼he, ein neues ein-

zuschlagen; denn jenes System ist uns allen angeboren,

und es bedarf keiner Anstrengung, um den Zweck un-

sers Daseins in Genuss zu setzen. Der sich nur zum

Genusse bestimmt glaubende studierende JÃ¼ngling fasst

mit Widerwillen auf der OberflÃ¤che seines GedÃ¤cht-

nisses, wessen er doch schlechterdings bedarf, um durch

die, leider! verordneten PrÃ¼fungen zu kommen, und

treibt Ã¼brigens in geistlosen Gedichten und Romanen

die Jagd Ã¤sthetischer Floskeln, damit er einst recht

rÃ¼hrend die LÃ¼sternheit der Menschen erregen kÃ¶nne.

Selbst zu denken, seine Gedanken zu ordnen, Ã¼ber die
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Ordnung derselben Rechenschaft abzulegen, ist ihm

eine harte, unbillige, unerhÃ¶rte Zumutung. â�� Ich

fordere jeden, der die Welt kennt und zu beobachten

Gelegenheit hat, auf, mir zu sagen, ob er nicht diese

eudÃ¤monistisch Gesinnten Ã¼berall und in allen FÃ¤-

chern, in welche sie geraten, als SchwÃ¤tzer und seich-

te Nachbeter befunden habe. â�� Ich masse mir nicht

an, zu entscheiden, sondern Ã¼berlasse den Pflegern

der Wissenschaft in dem Lande, von dessen Grenzen

man die neuere Philosophie so sorgfÃ¤ltig abhÃ¤lt, selbst

zu untersuchen, inwiefern diese Schilderung auf den .

wissenschaftlichen Zustand dieses Landes passe.

Selbst vor denjenigen StaatsmÃ¤nnern, die weder um

Religion noch Wissenschaft sich kÃ¼mmern, sondern

die lediglich die Erhaltung der bÃ¼rgerlichen Ruhe

und Ordnung beabsichtigen, kann ich meine Sache

mit dem hÃ¶chsten Vorteile fÃ¼hren. Wenn es wahr ist,

â�� was ich hier weder behaupten noch leugnen will

â��- wenn es wahr ist, dass in unserem Zeitalter unge-

zÃ¤hmtere LÃ¼sternheit und WillkÃ¼r und Abneigung

gegen das Gesetz, ein vermessneres KlÃ¼geln Ã¼ber

Dinge, die man nur von einem hÃ¶hern Standpunkte

aus beurteilen kann, ein lebhafteres DrÃ¤ngen vieler,

ihren angewiesenen Platz in der Ordnung der Dinge

zu verlassen und auf einen hÃ¶heren zu treten, ein

zÃ¼gelloseres Streben, sich neue Quellen der GenÃ¼sse

zu erÃ¶ffnen, nachdem die alten versiegt sind, hÃ¤ufiger

und unverhohlener sein Haupt emporhebt als in den

vorigen Zeitaltern, so hÃ¶re man doch ja auf, die neuere

Philosophie darÃ¼ber anzuklagen. In die Denkart des

grossen Haufens greift eine verderbliche Philosophie

nicht eher ein, als bis sie eine Zeitlangausschliessend

die Schule beherrscht, in dieser Ruhe durch ihre Be-
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arbeiter, die keine auswÃ¤rtigen Kriege zu fÃ¼hren hat-

ten, popularisiert worden, in die einige Philosophie

des Volks, in seine Religion, und zu seinen einigen

Lehrern, den Geistlichen, herabgekommen ist; bis sie

das StrÃ¤uben des gesunden Menschensinnes 1n dem

Zeitalter, dem sie zuerst vorgetragen worden, Ã¼ber-

wunden und sich schon vom Katechismusunterricht

aus ihre Generation selbst gebildet hat. Ihr selbst wisst

nur zu wohl, dass die neuere Philosophie, ihr inneres

Wesen jetzt ganz beiseite gesetzt, in diese Ã¤ussere Lage

noch nicht gekommen und noch weit entfernt ist,

darein zu kommen. Ihr selbst, Aufseher der Nationen,

wisst hÃ¶chstens, dass so etwas herumgehe, aber n1cht,

was es eigentlich sei; was eure Prediger etwa hier

und da aus dieser Philosophie vorgebracht haben, sind

Formeln, die ihnen selbst, so wie den andern allen,

unverstÃ¤ndlich sind, und die weder schaden noch hel-

fen kÃ¶nnen. Soll der Unfug von einem philosophischen

Systeme abgeleitet werden, so mÃ¼sst ihr weiter zu-

rÃ¼ckgehn, zu demjenigen, welches vor dem neuern

das herrschende war; und da findet ihr denn aber-

mals jenen EudÃ¤monismus. Dass nach diesem die Re-

ligion Jesu umgeschaffen, dass dieser den UnmÃ¼ndigen

aus der Seele abgefragt und den MÃ¼ndigen von der

Kanzel gepredigt werde, daran habe ich euch schon

oben erinnert. Und ihr kÃ¶nnt noch fragen, woher das

Verderben des Zeitalters entstehe! Predigt nur dem

Menschen, und predigt ihm immer wieder, der einige

Zweck seines Daseins, der Zweck der ganzen SchÃ¶p-

fung, der wahre Wille Gottes, sei seine GlÃ¼ckselig-

keit; schon durch sich selbst geneigt, wird er euch

ohne Zweifel glauben; wird er, daunstreitiger selbst

der beste Richter ist, was ihn fÃ¼r seine Person glÃ¼ck-
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lich mache, dieses sein GlÃ¼ck auf alle Weise zu be-

fÃ¶rdern streben; in der Erringung dieses hÃ¶chsten

Zwecks seines Daseins durch keinen nur untergeord-

neten Zweck sich irremachen lassen und, nach der

Lehre, die ihr ihm beigebracht habt, daran nichts

weiter zu tun glauben, als was der Wille Gottes ist.

Nachdem ihr durch jene Formel ihn des wahren Ban-

des, das ihn halten sollte, der MoralitÃ¤t, entledigt

habt, werdet ihr vergebens durch eine andere â�� aber

dies ist nicht dein wahres GlÃ¼ck â�� ihn wieder zu

binden suchen. Er lacht eurer, denn was sein GlÃ¼ck

erfordere, mÃ¼sse er selbst wohl besser wissen als ihr,

denkt er, und denkt daran recht. Ihr mÃ¶gt das wohl

nur so sagen, denkt er, weil auch ihr euer GlÃ¼ck zu

befÃ¶rdern strebt und er gegenwÃ¤rtig anfÃ¤ngt, dem-

selben im Wege zu stehen. Ihr werdet ihn nimmer-

mehr Ã¼berreden, dass es sein GlÃ¼ck sei, sich abzuar-

beiten, damit ihr, wie es ihm scheint, und vielleicht

in der Tat ist, mÃ¼ssig gehen kÃ¶nnt; dass er des Not-

wendigsten entbehre, damit ihr, wie es ihm scheint,

und vielleicht in der Tat ist, euch gÃ¼tlich tun kÃ¶nnt;

dass er gehorche, damit ihr herrschen kÃ¶nnt. â�� HÃ¤t-

tet ihr ihm dagegen beigebracht, von Jugend auf ihm

eingeprÃ¤gt, zu einem Bestandteile seines Selbst ge-

macht jenen erhebenden Gedanken: diese Welt ist

nicht meine Heimat, und nichts, was sie zu geben

vermag, kann mich befriedigen; mein wahres Sein

hÃ¤ngt nicht von der Rolle ab, die ich unter den Er-

scheinungen spiele, sondern von der Art, wie ich sie

spiele. Da ich an diesem Platze stehe, so ist es der

Wille Gottes, dass ich an ihm stehe, und freudig und

mutig vollbringe, was an diesem Platze sich gehÃ¶rt.

So unscheinbar mein GeschÃ¤ft sei, es geschieht um
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Gottes und der Pflicht willen, und dadurch erhÃ¤lt es

WÃ¼rde. Nachzusehen, ob auch andere auf ihren PlÃ¤t-

zen tun, was dort sich gehÃ¶rt, ist nicht meine Sache:

ich habe mit mir selbst vollauf zu tun. Tun sie es

nicht, so sÃ¼ndigen sie auf eigene Gefahr: Gott aber

wird ohne Zweifel alle Unordnungen, die daraus ent-

stehen, zu seiner Zeit in die schÃ¶nste Harmonie auf-

lÃ¶sen. â�� HÃ¤ttet ihr ihm diesen Gedanken beige-

bracht; den Grundgedanken des Christentums, wie

ich glaube, und meiner Philosophie â�� der Helden-

sinn und die unaussprechliche Ruhe, welche der-

selbe Ã¼ber sein Leben verbreiten mÃ¼sste, wÃ¼rde ihn

ohne allen Zweifel zum nÃ¼tzlichen und ruhigen BÃ¼r-

ger gemacht haben.

Dass ich alles zusammenfasse: â��

Der Mittelpunkt des Streits zwischen mir und den

Gegnern ist der, dass wir in zwei verschiedenen Welten

stehen und von zwei verschiedenen Welten reden, â��

sie von der Sinnenwelt, ich von der Ã¼bersinnlichen;

dass sie alles auf Genuss beziehen, welche Gestalt nun

auch dieser Genuss haben mÃ¶ge, ich alles auf reine

Pflicht.

Durch diese absolute Entgegensetzung der Prinzi-

pien wird nun, inwieweit wir beide konsequent sind,

notwendig unser ganzes Denksystem, unsre Philosophie

und unsre Religion, entgegengesetzt. Was mir das al-

lein Wahre und Absolute ist, ist fÃ¼r sie gar nicht vor-

handen, ist fÃ¼r sie SchimÃ¤re und Hirngespinst: was

sie fÃ¼r das Wahre und Absolute halten, ist nach mir

blosse Erscheinung, ohne alle wahre RealitÃ¤t.
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Zu diesen Prinzipien alles unseres Denkens sind wir

nun beide nicht durch das Denken selbst gelangt, son-

dern durch etwas, das hÃ¶her liegt, als alles Denken,

und das ich hier fÃ¼glich das Herz nennen kann. Aber

was wir selbst nicht auf dem Wege des RÃ¤sonnements

erlangt haben, kÃ¶nnen wir auf diesem Wege auch kei-

nem anderen mitteilen; wir kÃ¶nnen also gegenseitig

uns unsere Prinzipien nicht erweisen. Was wir uns

auch demonstrieren mÃ¶gen, demonstrieren wir doch

immer aus jenen PrÃ¤missen, und unsere Folgerungen

gelten uns gegenseitig nur, wenn wir uns die PrÃ¤missen

zugeben; diese aber leugnen wir uns ja von beiden

Seiten entschieden ab. Es ist also schlechthin unmÃ¶g-

lich, dass wir uns gegenseitig widerlegen, Ã¼berzeugen,

belehren. Ich mÃ¼sste ihre Gesinnung annehmen, um

ihre Wahrheit anzuerkennen; und dieses ist, nachdem

ich nun einmal da bin, wo ich bin, unmÃ¶glich. Oder

sie mÃ¼ssten meine Gesinnung annehmen, um meine

Wahrheit anzuerkennen; und dies halte ich von meiner

Seite allerdings fÃ¼r mÃ¶glich; ja ich bin im Gewissen

verbunden, zu glauben, dass sie dieselbe dereinst noch

annehmen werden, aber nÃ¶tigen kann ich sie dazu auf

keine Weise.

Ich habe mich wohl zuweilen noch eines anderen

Vorteils Ã¼ber sie gerÃ¼hmt; aber derselbe verschwindet,

wenn die Sache schÃ¤rfer angesehen wird, beinahe in

Nichts. Sie kÃ¶nnen, habe ich zuweilen geÃ¤ussert, nicht

erklÃ¤ren, was sie zu erklÃ¤ren unternehmen, und bringen,

statt der gehofften ErklÃ¤rungen, leere und unverstÃ¤nd-

liche Worte vor; und dieses wenigstens sollte man

ihnen ja nachweisen kÃ¶nnen. Aber selbst dies kann

man ihnen so schwer nachweisen, indem sie in der-

jenigen HÃ¶he der Spekulation, in welcher die Unver-
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stÃ¤ndlichkeit ihrer Behauptungen erhellt, grÃ¶sstenteils

selbst nichts mehr verstehen.

Was ist nun bei dieser Lage der Sache zu tun?

ZuvÃ¶rderst, was kÃ¶nnte etwa zunÃ¤chst den Gegnern

einfallen, zu tun?

Wollen erhitzte feindliche GemÃ¼ter â�� ach, dass das

edle Ringen um Wahrheit in persÃ¶nliche GehÃ¤ssigkeit

ausarten kann! â�� wollen diese auch Ã¼ber diese Schrift

herfallen wie sie es bisher mit so vielen meiner Schrif-

ten getan haben, Stellen aus ihrem Zusammenhange

gerissen, oder wirklich verfÃ¤lscht, anfÃ¼hren, um dem

Verfasser einen Sinn anzudichten, den sein Herz ver-

abscheut, und ihn leidenschaftlich zu schmÃ¤hen und

zu verunglimpfen: so sei ihnen dies vergÃ¶nnt! Ich hatte

gehofft, man werde in meinen bisherigen Antworten

auf dergleichen Begegnungen den guten Mut und die

frÃ¶hliche Laune nicht verkennen, noch sie selbst fÃ¼r

leidenschaftliche Hitze nehmen; man hat sie verkannt

und sich daran geÃ¤rgert, und so gebe ich denn dem

Publikum bei dieser Gelegenheit auf immer das Wort,

auf keine leidenschaftliche Ã�usserung gegen mich wei-

ter RÃ¼cksicht zu nehmen.

Wollen andere ganz unleidenschaftlich auch jetzt

mir abermals erzÃ¤hlen, was wir schon so oft gehÃ¶rt ha-

ben, dass es nun einmal nicht im Menschen liege, auf

allen Genuss Verzicht zu leisten; so erinnere ich die-

selben bloss, dass darin eben der Sitz unseres Streits

ist, dass sie mir da eben das Prinzip anfÃ¼hren, um mei-

nen Aufsatz zu widerlegen, welches ich im ganzen Auf-

satze durchaus abgeleugnet habe; und dass sie wohl

wissen werden, wie dieser Fehler im Beweisen in der

Logik genannt wird. Das kÃ¶nnen sie gegen andere vor-

bringen, die es ihnen glauben; nur nicht gegen mich.
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Will eine dritte Partei, â�� und ich fÃ¼rchte, dass diese

sehr zahlreich sein werde â�� sagen: der Fehler liege

nur darin, dass man jene StÃ¼tzen zu plÃ¶tzlich weg-

reissen wolle; man solle doch gemach gehen, durch

jene Lockungen und Schreckmittel des Aberglaubens

die Menschen nur erst zur LegalitÃ¤t bringen, um sie

von da aus zur MoralitÃ¤t zu erheben; so erinnere ich

dieselben, dass sie da nur die gewÃ¶hnliche Ausrede

der SchwÃ¤che und der Halbheit vorbringen, welche

die Wahrheit einsieht, ohne den Mut zu haben, sie

anzuerkennen und zu befolgen; und dass sie sich in

einem sehr gefÃ¤hrlichen Irrtum befinden. Es gibt von

der Sinnlichkeit zur Sittlichkeit keinen stetigen Ã�ber-

gang, der etwa durch die Ã¤usserliche Ehrbarkeit hin-

durchgehe ; die UmÃ¤nderung muss durch einen Sprung

geschehen und nicht blosse Ausbesserung, sondern

gÃ¤nzliche Umschaffung, sie muss Wiedergeburt sein.

Da wir sonach, wie die Sache gegenwÃ¤rtig steht,

weder an-, noch ausemander kommen kÃ¶nnen, so er-

lauben sie mir einen Vorschlag zur GÃ¼te:

Dass ich bei ihnen unrecht habe, das versteht sich,

und hierÃ¼ber eben will ich vorderhand nicht weiter

mit ihnen rechten. Aber es wird denn doch wohl auch

bei ihnen einen Unterschied in meiner Schuld machen,

ob meine Behauptungen nur so frech und kÃ¼hn und

gleichsam ihnen zum Trotze hingeworfen worden;

oder ob sich GrÃ¼nde dafÃ¼r und einiges Scheinbare zu

ihrem Vorteile anfÃ¼hren lÃ¤sst. Sie werden denn doch

hoffentlich, nachdem sie diese Schrift bis zu Ende ge-

lesen, das letztere nicht ganz ableugnen wollen. â��

Ferner mÃ¼ssen sie mir doch wohl zugestehen, dass

diese Lehre in ihren Folgen nicht gefÃ¤hrlich ist. Wenn

sie recht haben und ich unrecht, so ist die schlimmste
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Folge die, dass die AnhÃ¤nger und praktischen Be-

folger dieser Lehre gutmÃ¼tige SchwÃ¤rmer werden,

die sich selbst um den Genuss des Lebens bringen:

aber was schadet dies ihnen ? Wenn sie in ihrer Denk-

art konsequent sind, so mÃ¼ssen sie sich vielmehr freuen

und von ihrer Seite alles mÃ¶gliche beizutragen suchen,

um auf diese Weise recht vieler Mitringer und Mit-

bewerber um ihre GlÃ¼ckseligkeit entledigt zu wer-

den. Schon diese ihre Inkonsequenz, diese ihre Be-

gierde, andere ebenso klug und so glÃ¼ckselig zu ma-

chen, als sie selbst es sind, ohne dass ihnen daraus der

geringste Vorteil erwÃ¤chst, kÃ¶nnte sie bedenklich ma-

chen, ob denn nicht doch sogar ihrem eignen Ver-

fahren ein erhabneres Prinzip zugrunde liege, als sie

zugestehen wollen. â�� Endlich regt sich doch â�� ich

weiss das sicher und kann es wissen â�� selbst in ihrem

eigenen Innern in Geheim der Zweifel, ob ich nicht

doch recht haben dÃ¼rfte; und sie mÃ¶gen â�� ich weiss

das sicher â�� nicht ihr ganzes GlÃ¼ck in Zeit und Ewig-

keit daransetzen, dass ich gewiss unrecht habe: eigent-

lich, wenn sie sich recht prÃ¼fen, werden sie finden,

dass sie nur eine gelegnere Zeit abwarten wollen, um

die Sache zu Ã¼berlegen. Nun so erwarten sie diese

gelegnere Zeit! â�� Wenn ich ganz allein so etwas be-

hauptete, als ich behaupte, so dÃ¼rfte ihnen allenfalls

noch eher geglaubt werden, dass ich ein SchwÃ¤rmer

und meiner Vernunft nicht mÃ¤chtig sei; aber stehe

ich denn auch so ganz allein? Welchen durch keinen

Parteinamen bezeichneten ganz unverdÃ¤chtigen Theo-

logen nenne ich doch, als meinen GewÃ¤hrsmann?

MÃ¶chtest du, ehrwÃ¼rdiger Vater Spalding, dessen Be-

stimmung des Menschen es war, die den ersten Keim

der hÃ¶heren Spekulation in meine jugendliche Seele
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warf, und dessen Schriften alle, so wie die genannte,

das Streben nach dem Ã�bersinnlichen und Unver-

gÃ¤nglichen so trefflich charakterisieren, â�� mÃ¶chtest

du in meiner Sache stimmen kÃ¶nnen und wollen!

Und der Oberhofprediger Reinhard, der im kursÃ¤ch-

sischen Kirchenrate unter den Richtern Ã¼ber meinen

Atheismus und Ã¼ber meine Angriffe auf die Religion

gesessen haben muss â�� ich habe keine seiner neuesten

Schriften bei der Hand, aber ich finde in einer gelehr-

ten Zeitung eine Anzeige seiner neuesten Predigtsamm-

lungen â��, was kann er in Predigten â��Ã¼ber den frohen

menschenfreundlichen Glauben, dass es immer besse1- auf

Erden werden mÃ¼sse, â�� dass man ohne einen gewissen

Grad edler Begeisterung kein wahrer Christ sein kÃ¶nne,

â�� von dem GefÃ¼hle der UnvergÃ¤nglichkeit, mit welchem

Christen die HinfÃ¤lligkeit alles Irdischen betrachten

sollen," â�� was kann der geistvolle und grÃ¼ndliche

Mann in dergleichen Predigten anderes sagen, als was

auch ich in jenem verbotenen Aufsatze und in diesem

gesagt habe, und was jeder sagen muss, dem wahre

innere Religion am Herzen liegt? Und unter den Philo-

sophen du, edler Jacobi, dessen Hand ich zutrauungs-

voller fasse; so verschieden wir auch Ã¼ber die blosse

Theorie denken mÃ¶gen, das, worauf es hier ankommt,

hast du schon lÃ¤ngst, gerade so, wie ich es denke, ge-

sagt, mit einer Kraft und WÃ¤rme gesagt, mit welcher

ich es nie sagen kann,*) hast es zur Seele deines Philo-

sophierens gemacht: â��durch ein gÃ¶ttliches Leben wird

man Gottes inneu.

Also, da dieses alles sich so verhÃ¤lt, mein Vorschlag

*) Besonders: Briefe Ã¼ber die Lehre des Spinoza, S. 234 ff-

2. Ausgabe, in seiner Verteidigung gegen Mendelssohn; und so

in allen seinen Schriften.



Appellation an das Publikum I 43

zur GÃ¼te! â�� Haben wir beide lieber von nun an un-

m1ttelbar gar nichts mehr miteinander zu tun. Wen-

den sie sich lieber an diejenigen, bei denen sie noch

hoffen kÃ¶nnen, Eingang fÃ¼r ihre Lehre zu finden; und

ich will dasselbe von meiner Seite tun. Jede Partei

tue fÃ¼r sich alles, was sie vermag, um Einstimmigkeit

mit sich ausser sich hervorzubringen. Nur tue darin

keine der anderen Eintrag; nur sei unser Wetteifer

redlich, und keiner bediene sich unerlaubter Waffen.

So wie ich ihre Schriften sicher nicht verbieten und

konfiszieren, die Besuchung der UniversitÃ¤ten, auf

denen sie ihren Sitz haben, und ihrer Vorlesungen

gewiss nicht untersagen und verschreien wÃ¼rde, auch

wenn ich's vermÃ¶chte; so tun auch sie von ihrer Seite

nicht. Erwarten sie, dass zwischen uns die Zeit richte.

Nur eine kurze Frist erbitte ich mir. Wenn nicht nach

einem Jahrzehnt die grÃ¶ssere Menge der guten KÃ¶pfe

und Herzen auf meiner Seite sein werden, wenn dann

nicht selbst viele, die jetzt gegen mich eifern, ganz

meiner Meinung und die anderen wenigstens ge-

mÃ¤ssigter sein werden: â�� dann will ich kein Wort

weiter sagen; sie mÃ¶gen dann gegen mich verfahren,

wie sie kÃ¶nnen.

Den kursÃ¤chsischen Kirchenrat, oder welches Kol-

legium es war, das den Konfiskationsbefehl und die

Beschuldigung des Atheismus aussprach, rechne ich,

nicht nur wegen der Ungleichheit des VerhÃ¤ltnisses,

sondern Ã¼berhaupt nicht unter meine Gegner. Ge-

schÃ¤ftsmÃ¤nner haben weder Zeit noch Beruf, der-

gleichen GegenstÃ¤nde zu ergrÃ¼nden; sie mÃ¼ssen sich

darÃ¼ber an die Berichte ihrer Gelehrten halten: Aber

werden denn nun diese GeschÃ¤ftsmÃ¤nner auch meinen

Bericht vernehmen und beherzigen? Werden sie ein-
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sehen, was das zu bedeuten habe, Ã¶ffentlich, vor den

Ohren der deutschen Nation, als Atheisten und Feind

aller Religion einen Mann anzukÃ¼ndigen, von welchem

â�� denn jetzt will ich als das Ausserste ihnen die

Denkart meiner Gegner zuschreiben und annehmen,

dass sie mir nichts weiter zugestehen mÃ¼ssen, als diese

zugestehen; â�� von welchem es denn doch nicht un-

mÃ¶glich ist, dass er recht habe, und dass seine Schrift

vielmehr eine Verteidigung der Religion als ein An-

griff auf dieselbe sei ? Werden sie den Mut haben,

sich zu gestehen, welches die allermindeste Genug-

tuung sei, die sie meinem, soviel an ihnen war, ver-

unglimpften guten Namen, meinem, soviel an ihnen

war, angegriffenen Wirkungskreise schuldig sind; und

den daraus folgenden Mut, diese Genugtuung zu ge-

ben? Alles dies sei lediglich ihnen selbst Ã¼berlassen,

und kann um desto mehr ihnen Ã¼berlassen werden,

nachdem gar nicht mehr mein Interesse, sondern le-

diglich das ihrige â�� wenn sie ein solches Interesse

haben â�� in diese Angelegenheit verwickelt ist. Mir

konnte ihre Beschuldigung nur durch die Wirkung

derselben auf das deutsche Publikum bedeutend wer-

den. Ich habe jetzt die Sache unmittelbar an dieses

Publikum gebracht, und eine grosse Stimmenmehr-

heit wird, wie ich hoffe, schon jetzt, oder wie ich

nicht hoffe, sondern gewiss weiss, nach Verlauf eini-

ger Jahre, fÃ¼r mich entscheiden. Es kann nunmehr

nur noch ihnen nachteilig sein â�� denn dass sie sagen

sollten: ei, wer kann uns etwas schaden, wir sitzen

viel zu hoch, was machen wir uns daraus? erwarte

ich nicht â�� es kann, sage ich, nun nur noch ihnen

nachteiligsein, jene harte Beschuldigungausgesprochen

und sie nicht zurÃ¼ckgenommen zu haben; so wie es
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nur noch ihnen Ehre, Zutrauen der Nation in ihre

Urteile, und Einfluss auf die gesamte Literatur des

deutschen Vaterlandes bringen kann, wenn sie frei-

mÃ¼tig erklÃ¤ren: wir sind infallibel in bÃ¼rgerlicher

Gesetzgebung und Richterspruch und verlangen da

unbedingte Unterwerfung; aber in unseren Urteilen

Ã¼ber literarische Angelegenheiten kÃ¶nnen wir uns

irren, denn wir sind Menschen; hier haben wir uns

geirrt und nehmen frei und offen unseren Irrtum zu-

rÃ¼ck. â�� Ich traue ihnen diese Grossmut zu; und die

Erfahrung mag lehren, ob ich ihnen zuviel zutraute.

Ich gebe ihnen durch diese Schrift eine Veranlas-

sung, dies auf eine schickliche Weise zu tun. Ihre

Leipziger BÃ¼cherkommission hat nebst dem ersten

durch das kurfÃ¼rstl. Reskript konfiszierten Hefte, auch

noch das zweite, aus eigener Machtvollkommenheit,

konfisziert. *) Ich klage sie dessen hierdurch Ã¶ffentlich an.

Befehle der kursÃ¤chsische Kirchenrat, dass dieses zweite

Heft zurÃ¼ckgegeben werde; gebe er bei dieser Ge-

legenheit auch den Verkauf des ersteren frei, auf die

Bedingung, dass mein gegenwÃ¤rtiger Aufsatz mit ihm

zugleich verkauft werde, indem dieser letztere zur Er-

klÃ¤rung mehrerer bedenklichen und leicht misszuver-

*) Nunmehr zwar scheinen sie dies bemÃ¤nteln zu wollen. In

einem, namens dieser Kommission ausgestellten, von dem

BÃ¼cherinspektor Herrn Mechau unterschriebenen Attestate, das

sich in meinen HÃ¤nden befindet, wird gesagt, dass man den

ersten und zweiten Aufsatz (die doch nur noch mit einem dritten

zusammengeheftet und nirgend einzeln vorhanden waren) des

ersten Heftes in den Buchhandlungen aufgesucht. â�� Nach

demselben Attestate steht in dem Reskripte der Ausdruck:

dass jene beiden AufsÃ¤tze die grÃ¶bsten atheistischen Ã�usserungen

enthalten.

Fichte 1 o
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stehenden Ansserungen in den beiden ersten AufsÃ¤tzen

des ersteren diene; oder welchen Mittelweg sonst ihnen

ihre Weisheit eingibt; behandle man diesen Befehl

nicht, wie gewÃ¶hnlich geschieht, als ein Geheimnis,

sondern lasse ihn Ã¶ffentlich bekannt werden; und ich

werde diese Grossmut dankbar verehren.

Ich wende mich an die unbefangenen Leser, wel-

che in dieser Angelegenheit weder gehandelt, noch

fÃ¼r oder wider die Meinungen, welche hier streitig

geworden sind, schon Partei genommen haben. Es

war die Absicht meiner Schrift, diese Unbefangenen

zu einem Publikum fÃ¼r diese Angelegenheit zu erhe-

ben und sie zu meinem Richter zu machen. Nur die

Unbefangenen: â�� denn so wenig meine Gegner eine

Stimme fordern kÃ¶nnen, ebensowenig verlange ich,

dass die Freunde der neuesten und selbst der neue-

ren Philosophie gehÃ¶rt werden; welche letzten, so

wenig sie auch meinen SchlÃ¼ssen folgen mÃ¶gen, den-

noch mehr oder minder mit meinem Prinzip, dem des

reinen Moralismus, einverstanden sind.

Ich habe die Lehre meiner Gegner, zufolge wel-

cher die meinige ihnen als Atheismus erscheinen muss,

und die meinige, zufolge welcher die ihrige mir als

abgÃ¶ttisch und gÃ¶tzendienstlich erscheinen muss, treu

und klar dargestellt. Esistjetztandiesen Unbefangenen,

vorerst bei sich selbst und dann auch, wenn sie wol-

len, vor anderen zu entscheiden, ob ihnen denn die

Lehre meiner Gegner so vortrefflich, die meinige so

heillos erscheine; zu entscheiden, nach welcher von

beiden sie ihren eigenen geistigen Charakter lieber

gebildet sÃ¤hen; zu entscheiden, welche selbst in der

Schilderung ihrem Herzen wohltÃ¤tiger ist. Sie erlau-

ben mir noch eine solche Beziehung auf ihr Herz;
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und dann Ã¼berlasse ich sie ruhig ihrer eignen Ã�ber-

legung.

Durch jene Lehre machen sie euch lÃ¼stern, durch

eure LÃ¼sternheit bedÃ¼rftig, durch eure BedÃ¼rftigkeit

abhÃ¤ngig, klein und niedrig. Der Anfang eurer Erschei-

nung fÃ¼r euch ist zwar allerdings nicht glÃ¤nzend; ihr

findet euch zuerst als Produkt der Sinnenwelt, durch

euren Mangel an dieselbe gekettet, ein unsterbliches

Wesen, bedÃ¼rftig dessen, was nur Staub und Asche

ist. Von diesem Zustande euch zu erlÃ¶sen, gibt es nur

einen Weg, die Erhebung zur reinen Sittlichkeit; und

ihr seid bestimmt und berufen, diesen Weg zu gehen.

Von dem Augenblicke an, da ihr ihn einschlagt, wird

eure bisherige Gebieterin, die Natur, euch unterwor-

fen und verwandelt sich in euer folgsames leidendes

Instrument. â�� Jene aber wollen das Denkmal eures

anscheinenden Ursprungs aus der Eitelkeit eurem

unsterblichen Geiste unauslÃ¶schlich einbrennen, in-

dem sie es billigen und heiligen. Indem sie die Begier

in euch nicht ausrotten lassen, sondern sie pflegen

und zu Ehren erheben und einen Gott mit derselben

beschÃ¤ftigen, verewigen sie eure BedÃ¼rftigkeit.

Die andere Lehre will alles, was ihr zu bewundern,

zu begehren, zu fÃ¼rchten pflegt, vor eurem Auge in

Nichts verwandeln, indem sie auf ewig eure Brust der

Verwunderung, der Begier, der Furcht verschliesst.

Ihr sollt euch nur zum Bewusstsein eures reinen sitt-

lichen Charakters erheben; und ihr werdet, verspricht

sie euch, ihr werdet fmden, wer Ihr selbst seid; und

werdet finden, dass dieser Erdball mit allen den Herr-

lichkeiten, welcher zu bedÃ¼rfen ihr in kindischer Ein-

falt wÃ¤hntet, dass diese Sonne, und die tausend mal

tausend Sonnen, die sie umgeben, dass alle die Erden,
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die ihr um jede der tausend mal tausend Sonnen ahnet,

und die in keine Zahl zu fassenden GegenstÃ¤nde alle,

die ihr auf jedem dieser WeltkÃ¶rper ahnet, wie ihr auf

eurer Erde sie findet, dass dieses ganze unermessliche

All, vor dessen blossem Gedanken eure sinnliche Seele

bebt und in ihren Grundfesten erzittert â�� dass es

nichts ist, als in sterbliche Augen ein matter Abglanz

eures eigenen in euch verschlossenen und in alle Ewig-

keiten hinaus zu entwickelnden ewigen Daseins. Ihr

werdet, verspricht sie euch, bloss selbsttÃ¤tiges Prinzip,

und allein durch euer pflichtmÃ¤ssiges Handeln beste-

hend â�� den Genuss nicht entbehren, sondern ver-

schmÃ¤hen, alles, was da Ding ist, die Herrlichkeiten

eurer Erde, und jener tausend mal tausend WeltkÃ¶r-

per und des ganzen unermesslichen All, vor dessen

blossem Gedanken eure sinnliche Seele erbebt, tief un-

ter eurer eignen geistigen Natur finden, und die Liebe,

und die BerÃ¼hrung damit fÃ¼r Befleckung und Ent-

weihung eures hÃ¶heren Ranges halten. Ihr werdet,

verspricht sie euch, kÃ¼hn eure Unendlichkeit dem un-

ermesslichen All, vor dessen blossem Gedanken eure

sinnliche Seele erbebt, gegenÃ¼berstellen und sagen:

wie kÃ¶nnte ich deine Macht fÃ¼rchten, die sich nur

gegen das richtet, was dir gleich ist, und nie bis zu

mir reicht. Du bist wandelbar, nicht ich; alle deine Ver-

wandlungen sind nur mein Schauspiel, und ich werde

stets unversehrt Ã¼ber den TrÃ¼mmern deiner Gestalten

schweben. Dass die KrÃ¤fte schon jetzt in Wirksamkeit

sind, welche die innere SphÃ¤re meiner TÃ¤tigkeit, die

ich meinen Leib nenne, zerstÃ¶ren sollen, befremdet

mich nicht; dieser Leib gehÃ¶rt zu dir, und ist ver-

gÃ¤nglich, wie alles, was zu dir gehÃ¶rt, aber dieser Leib

ist nicht ich. Ich selbst werde Ã¼ber seinen TrÃ¼mmern
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schweben, und seine AuflÃ¶sung wird mein Schauspiel

sein. Dass die KrÃ¤fte schon in Wirksamkeit sind,

welche meine Ã¤ussere SphÃ¤re, die erst jetzt angefangen

hat, es in den nÃ¤chsten Punkten zu werden, â�� welche

euch, ihr leuchtenden Sonnen alle, und die tausend

mal tausend WeltkÃ¶rper, die euch umrollen, zerstÃ¶ren

werden, kann mich nicht befremden; ihr seid durch

eure Geburt dem Tode geweiht. Aber wenn unter

den Millionen Sonnen, die Ã¼ber meinem Haupte leuch-

ten, die jÃ¼ngstgeborne ihren letzten Lichtfunken lÃ¤ngst

wird ausgestrÃ¶mt haben, dann werde ich noch un-

versehrt und unverwandelt derselbe sein, der ich jetzt

bin; und wenn aus euren TrÃ¼mmern so viele Male

neue Sonnensysteme werden zusammengestrÃ¶mt sein,

als eurer alle sind, ihr Ã¼ber meinem Haupte leuch-

tende Sonnen, und die jÃ¼ngste unter allen ihren letz-

ten Lichtfunken lÃ¤ngst wird ausgestrÃ¶mt haben, dann

werde ich noch sein, unversehrt und unverwandelt,

derselbe, der ich heute bin; werde noch wollen, was

ich heute will, meine Pflicht; und die Folgen meines

Tuns und Leidens werden noch sein, aufbehalten in

der Seligkeit aller. Ihr sollt, verspricht sie euch, auch

in eurem mÃ¼tterlichen Lande, der Ã¼bersinnlichen

Welt, und Gott gegenÃ¼ber, frei und aufgerichtet da-

stehen. Ihr seid nicht seine Sklaven, sondern freie Mit-

bÃ¼rger seines Reichs. Dasselbe Gesetz, das euch ver-

bindet, macht sein Sein aus, so wie es euren Willen

ausmacht. Selbst ihm gegenÃ¼ber seid ihr nicht be-

dÃ¼rftig, denn ihr begehrt nichts, als was er ohne euer

Begehr tut; selbst von ihm seid ihr nicht abhÃ¤ngig,

denn ihr sondert euren Willen nicht ab von dem

seinigen. â��Ihr nehmt die Gottheit auf in euren Willen,

und sie steigt fÃ¼r euch von ihrem Weltenthrone herab."
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Und jetzt habt ihr, noch uneingenommene und un-

befangene Leser, bei euch selbst zu entscheiden, nach

welcher von diesen beiden Lehren ihr gebildet zu

sein wÃ¼nscht, ob nach der, die euch erniedrigt, oder

nach der, die euch unaussprechlich zu erheben ver-

spricht. Wie die erstere auf ein menschliches GemÃ¼t

wirke, werdet ihr ohne Zweifel an euch selbst emp-

funden haben; wir haben es alle empfunden, denn

wir sind bis jetzt noch alle genÃ¶tigt, durch diese Denk-

art hindurchzugehen. Ob die zweite ihre grossen Ver-

sprechungen halte, kÃ¶nnt ihr zwar allerdings durch

Einbildungskraft und Nachdenken, wenn beides nicht

in ganz gemeinem Grade euch zu Gebote steht, zum

Teil ermessen; aber wahrhaft zur Ã�berzeugung dar-

Ã¼ber kommen, kÃ¶nnt ihr nur dadurch, dass ihr wirk-

lich tut, was sie von euch fordert. MÃ¶chten diese

Schilderungen recht viele unter euch reizen, den Ver-

such an ihrem eignen Herzen zu machen. Macht ihr

ihn recht und findet euch getÃ¤uscht; nun dann ver-

dammt mich, wozu ihr wollt.

Und hiermit lege ich denn die Feder nieder, mit

der Ruhe, mit welcher ich einst mein ganzes irdisches

Tagwerk niederzulegen und in die Ewigkeit hinÃ¼ber-

zutreten hoffe. Das noch zu sagen, was ich hier ge-

sagt habe, war meine Sache; was nun weiter geschehen

soll, ist Sache eines andern.



VII.

FICHTE AN SCHILLER*)

Jena, den 18. Januar 1799

SIE sind einer der ersten, mein sehr verehrter Freund,

von denen ich wÃ¼nsche, dass Ihnen diese Schrift ge-

fallen mÃ¶ge, und an welche ich bei der Abfassung der-

selben oft gedacht habe.

Ein anderer ist der Herr Geheime Regierungsrat von

Goethe. Nun habe ich meine guten GrÃ¼nde, diese Schrift

an keinen Geheimen Rat und Ã¼berhaupt an keinen Men-

schen, der auf die Entscheidung des Rechtshandels, in

den man nun einen philosophischen Disput verwandelt

hat, einigen Einfluss haben dÃ¼rfte, selbst zu geben. Viel-

leicht lÃ¤sst Goethe von Ihnen sich eine Unterschei-

dung gefallen, die ich nicht machen durfte; und so

bitte ich Sie, ihm in Ihrem Namen das zweite Exem-

plar zu Ã¼bergeben.

*) Nachschrift von Fichtes Hand zu dem gedruckten Zirku-

lar, das die Sendung der â��Appellation" an bedeutende Gelehrte

begleitete. (Siehe S. 154ff.)
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VIII.

SCHILLER AN FICHTE

Jena, den 26. Januar 1799

"1% /FEINEN besten Dank fÃ¼r Ihre Schrift, verehrtester

J-T-I-Freund! Es ist gar keine Frage, dass Sie sich dar-

in von der Beschuldigung des Atheismus vor jedem

verstÃ¤ndigen Menschen vÃ¶llig gereinigt haben, und

auch dem unverstÃ¤ndigen Unphilosophen wird ver-

mutlich der Mund dadurch gestopft sein. Nur wÃ¤re

zu wÃ¼nschen gewesen, dass der Eingang ruhiger abge-

fasst wÃ¤re, ja dass Sie dem ganzen Vorgange die Wich-

tigkeit und Konsequenz fÃ¼r Ihre persÃ¶nliche Sicherheit

nicht eingerÃ¤umt hÃ¤tten. Denn so, wie die hiesige Re-

gierung denkt, war nicht das Geringste dieser Art zu

befahren. Ich habe in diesen Tagen Gelegenheit ge-

habt, mit jedem, der in dieser Sache eine Stimme hat,

darÃ¼ber zu sprechen, und auch mit dem Herzoge selbst

habe ich es mehrere Male getan. Dieser erklÃ¤rte ganz

rund, dass man Ihrer Freiheit im Schreiben keinen Ein-

trag tun wÃ¼rde und kÃ¶nne, wenn man auch gewisse

Dinge nicht auf dem Katheder gesagt wÃ¼nsche. Doch

ist dies letzte nur seine Privatmeinung, und seine RÃ¤te

wÃ¼rden auch nicht einmal diese EinschrÃ¤nkung ma-

chen. Bei solchen Gesinnungen musste es nicht den
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besten Eindruck auf die letztern machen, dass Sie so

viel Verfolgung befahren.*)

Auch macht man Ihnen zum Vorwurf, dass Sie den

Schritt ganz fÃ¼r sich getan haben, nachdem die Sache

doch einmal in Weimar anhÃ¤ngig gemacht worden.

Nur mit der weimarischen Regierung hatten Sie es zu

tun, und der Appell an das Publikum konnte nicht

stattfinden, als hÃ¶chstens in betreff des Verkaufs Ihres

Journals, nicht aber in RÃ¼cksicht auf die Beschwerde,

welche Kursachsen gegen Sie zu Weimar erhoben,

und davon Sie die Folgen ruhig abwarten konnten.

Was meine besondere Meinung betrifft, so hÃ¤tte

ich allerdings gewÃ¼nscht, dass Sie Ihr Glaubensbe-

kenntnis Ã¼ber die Religion in einer besonderen Schrift

ruhig und selbst ohne die geringste Empfindlichkeit

gegen das sÃ¤chsische Konsistorium abgelegt hÃ¤tten.

Dagegen hÃ¤tte ich, wenn ja etwas gegen die Konfis-

kation Ihres Journals gesagt werden musste, frei-

mÃ¼tig und mit GrÃ¼nden bewiesen, dass das Verbot

Ihrer Schrift, selbst wenn sie wirklich atheistisch wÃ¤re,

noch immer unstatthaft bleibe; denn eine aufgeklÃ¤rte

und gerechte Regierung kann keine theoretische Mei-

nung, welche in einem gelehrten Werke fÃ¼r Gelehrte

dargelegt wird, verbieten. Hierin wÃ¼rden Ihnen alle,

auch die Philosophen von der Gegenpartei, beigetreten

sein, und der ganze Streit wÃ¤re in ein allgemeines

Feld, fÃ¼r welches jeder denkende Mensch sich weh-

ren muss, gespielt worden.

MÃ¼ndlich das Weitere! Leben Sie wohl, mein ver-

ehrter Freund! Ganz der Ihrige

Schiller.

*) Vgl. z. B. oben S. 96 die Wendung vom Scheiterhaufen.
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IX.

FICHTE AN JACOBI

P. P.*)

DIE Angelegenheit, mit welcher ich durch die bei-

gelegte Schrift Sie nÃ¤her bekannt zu machen

wage, gehÃ¶rt ohne Zweifel vor den Richterstuhl des

gelehrten und denkenden Publikums und fÃ¤llt zu-

nÃ¤chst der Beurteilung solcher MÃ¤nner anheim, die

Ihnen gleichen. Wenn mich nicht alles tÃ¤uscht, so ist

die Lehre, welche den Streit veranlasst hat, zum we-

nigsten einer ernsthaften und bedÃ¤chtigen ErwÃ¤gung

wert; auf alle FÃ¤lle aber kann Ã¼ber sie nur durch

GrÃ¼nde, keineswegs aber durch Gewalt entschieden

werden. Man ist auf dem Wege, durch den Ã¶ffent-

lichen Ausruf, dass sie atheistisch sei, dieselbe kurz

und gut tumultuarisch zu verurteilen; man ist auf

*) ZunÃ¤chst folgt hier das gedruckte Schreiben, mit welchem

Fichte seine â��Appellation an das Publikum" den bedeutend-

sten deutschen Theologen und Philosophen Ã¼bersandte. Das

diesem Schreiben persÃ¶nlich fÃ¼r Jacobi HinzugefÃ¼gte ist mit

AnfÃ¼hrungszeichen bezeichnet. Vgl. I.H. Fichte: J. G. Fichtes

Leben U2 (i862) S. i70 f.
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dem Wege, die Gewalt den Ausschlag gegen sie geben

zu lassen und eines sic volo, sic jubeo statt aller GrÃ¼n-

de sich zu bedienen, indem nunmehr die Heraus-

geber und Verfasser der angeschuldigten AufsÃ¤tze

durch ein kurfÃ¼rstlich sÃ¤chsisches Requisitionsschrei-

ben bei den Herzogen zu Sachsen Ernestinischer Linie

angeklagt sind und Ã¼ber das begangene Verbrechen,

Ã¼ber den Frevel, der nur mit Unwillen vernommen

werden kÃ¶nne, und der alle angrenzenden Staaten in

Gefahr setze, gar kein Zweifel Ã¼brig gelassen, sondern

lediglich auf ernstliche Bestrafung angetragen wird,

und dies unter Bedrohungen gegen die UniversitÃ¤t.

Die Angeklagten werden ohne Zweifel auch vor

dem Richterstuhle, vor welchen man sie zieht, Rechen-

schaft zu geben wissen, wenn man nur Rechenschaft

will; aber ihr Hauptzweck muss sein, diese Sache vor

den wahren Gerichtshof derselben zurÃ¼ckzubringen.

Sie wollen keine gÃ¼nstigere Sentenz, als ihnen ge-

bÃ¼hrt, sie wollen ihren Richter nicht bestechen, sie

wollen nur wirklich vor ihn gestellt werden. Diese

ZurÃ¼ckstellung vor das wahre Tribunal ist â�� ich

glaube es und wage es zu denken, dass Sie es mit mir

glauben â�� eine allgemeine Angelegenheit. Das ge-

lehrte Publikum kann sich nicht sein Urteil, der ein-

zelne Gelehrte kann sich nicht das Recht, nur von

ihm beurteilt zu werden, entreissen lassen.

Ich ersuche Sie daher â�� und diese Bitte ist der

Zweck meines Schreibens â�� durch mÃ¼ndliche oder

schriftstellerische Ablegung Ihrer viel geltenden Stim-

me zur ZurÃ¼ckstellung und durch Verbreitung dieser

Schrift in Ihrem Wirkungskreise zur wirklichen Aus-

Ã¼bung dieses Rechts beizutragen, und erbiete mich

Ihnen mit WÃ¤rme zu jedem literarischen Dienste in
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meinem Zirkel und unterzeichne mich mit inniger

Hochachtung und wahrer Ergebenheit

Jena, den i8. Jan. i799.

â��als Ihren Verehrer"

J. G. Fichte.

â��Habe ich bei Abfassung dieser Schrift an irgend-

einen Mann oft und lebhaft gedacht, habe ich ge-

wÃ¼nscht, dass sie einem gefallen mÃ¶chte, so waren Sie

es, VerehrungswÃ¼rdiger.

â��Bei Ihnen suche ich nicht Teilnahme, Verwendung

oder des etwas, sondern mehr, ich suche Freund-

schaft."
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X.

JACOBI AN FICHTE*)

Nous sommes trop eleves Ã¤ l'egard de nous-memes,

et nous ne saurions nous comprendre.

Fenelon nach Augustinus.

â��Wodurch gibt sich der Genius kund?" â�� Wodurch

sich der SchÃ¶pfer

Kundgibt in der Natur, in dem unendlichen All!

Klar ist der Ã�ther, und doch von unergrÃ¼ndlicher Tiefe;

Offen dem Ã�ug', dem Verstand bleibt er doch ewig ge-

heim.

Goethe.

Eutin, den 3. MÃ¤rz 1799.

HEUTE, mein verehrungswÃ¼rdiger Freund, geht

die sechste Woche an, seit ich auf einen heitern

Tag in meinem Innern, um an Sie zu schreiben, un-

geduldig und vergeblich warte; und heute, da ich un-

fÃ¤higer dazu bin als an keinem der vorhergegangenen,

setze ich die Feder mit dem festen Vorsatze an, sie

nicht eher niederzulegen, bis ich ausgeschrieben habe.

Was ich mir vorsetze mit diesem Vorsatz, den ich aus

Verzweiflung fasse, weiss ich selber nicht; er ist aber

*) Hamburg, bei Friedrich Perthes 1799. Abgedr. in Jacobis

Werken Bd. 3 (1816) S. 1 fF.
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darum nur desto angemessener meiner Unphilosophie,

die ihr Wesen hat im Nicht-Wissen, wie Ihre Philo-

sophie allein im Wissen, weswegen diese auch, nach

meiner innigsten Ã�berzeugung, Philosophie im strenge-

ren Verstande allein genannt zu werden verdient.

Ich sage es bei jeder Gelegenheit und bin bereit, es

Ã¶ffentlich zu bekennen, dass ich Sie fÃ¼r den wahren

Messias der spekulativen Vernunft, den echten Sohn

der Verheissung einer durchaus reinen, in und durch

sich selbst bestehenden Philosophie halte.

Unleugbar ist es Geist der spekulativen Philosophie

und hat darum von Anbeginn ihr unablÃ¤ssiges Be-

streben sein mÃ¼ssen, die dem natÃ¼rlichen Menschen

gleiche Gewissheit dieser zwei SÃ¤tze: â��Ich bin" und â��Es

sind Dinge ausser mir", ungleich zu machen. Sie muss-

te suchen, den einen dieser SÃ¤tze dem andern zu un-

terwerfen; jenen aus diesem oder diesen aus jenem â��

zuletzt vollstÃ¤ndig â�� herzuleiten, damit nur ein We-

sen und nur eine Wahrheit werde unter ihrem Auge,

dem allsehenden! Gelang es der Spekulation, diese Ein-

heit hervorzubringen, indem sie das Ungleichmachen

so lange fortsetzte, bis aus der ZerstÃ¶rung jener natÃ¼r-

lichen eine andere kÃ¼nstliche Gleichheit desselben im

gewissen Wissen einmal offenbar vorhandenen Ich und

Nicht-Ich entsprang â�� eine ganz neue Kreatur, die ihr

durchaus angehÃ¶rte! â�� gelang ihr dies: so konnte es

ihr alsdann auch wohl gelingen, eine vollstÃ¤ndige Wis-

senschaft des Wahren alleintÃ¤tig aus sich hervorzu-

bringen.

Auf diese Weise haben die zwei Hauptwege: Ma-

terialismus und Idealismus, der Versuch, alles aus einer

sich selbst bestimmenden Materie allein oder allein aus

einer sich selbst bestimmenden Intelligenz zu erklÃ¤ren,
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dasselbe Ziel; ihre Richtung gegeneinander ist keines-

wegs divergierend, sondern allmÃ¤hlich annÃ¤hernd bis

zur endlichen BerÃ¼hrung. Der spekulative, seine Meta-

physik ausarbeitende Materialismus muss zuletzt sich

von selbst in Idealismus verklÃ¤ren; denn ausser dem

Dualismus ist nur Egoismus als Anfang oder als Ende

â�� fÃ¼r die Denkkraft, die ausdenkt,

Wenig fehlte, so wÃ¤re eine solche VerklÃ¤rung des

Materialismus in Idealismus schon durch Spinoza zu-

stande gekommen. Seine dem ausgedehnten wie dem

denkenden Wesen auf gleiche Weise zum Grunde lie-

gende, beide unzertrennlich verbindende Substanz, ist

nichts anderes als die unanschaubare,nur durchSchlÃ¼sse

zu bewÃ¤hrende absolute IdentitÃ¤t selbst des Objektsund

Subjekts, aufwelche das System der neuen Philosophie,

der unabhÃ¤ngigen Philosophie der Intelligenz gegrÃ¼ndet

ist. Sonderbar, dass ihm nie der Gedanke entstand, sei-

nen philosophischen Kubus einmal umzustellen, die

oberste Seite, die Seite des Denkens, die er die objektive

â�� zu der untersten, die er die subjektive, formelle

nannte, zu machen und dann zu untersuchen, ob sein

Kubus auch noch dasselbe, ihm die einzige wahre phi-

losophische Gestalt der Sache bliebe. Unfehlbar hÃ¤tte

sich ihm bei diesem Versuch unter den HÃ¤nden alles

verwandelt; das Kubische, was ihm bisher Substanz

gewesen: die eine Materie zweier ganz verschiedener

Wesen -â�� wÃ¤re vor seinen Augen verschwunden, und

aufgelodert wÃ¤re dafÃ¼r eine reine, allein aus sich selbst

brennende, keiner StÃ¤tte wie keines nÃ¤hrenden Stoffs

bedÃ¼rfende Flamme: transzendentaler Idealismus!

Ich wÃ¤hlte dieses Bild, weil ich durch die Vor-

stellung emes umgekehrten Spinozismus meinen Ein-

gang in die Wissenschaftslehre zuerst gefunden habe.
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Und noch immer ist ihre Darstellung in mir die Dar-

stellung eines Materialismus ohne Materie oder einer

Mathesis pura, worin das reine und leere Bewusstsein

den mathematischen Raum vorstellt.

Wie die reine Mathematik, das Ziehen einer gera-

den Linie (Bewegung also mit allem, was dieser Be-

griff voraussetzt und mit sich fÃ¼hrt) â�� und die Kon-

struktion eines Zirkels (Massgebung, FlÃ¤che, Figur â��

QualitÃ¤t, QuantitÃ¤t usw.) â�� voraussetzend, mathe-

matische KÃ¶rper, dann eine ganze Welt aus nichts zu

erschaffen in Gedanken vermag, brauche ich nicht

erst darzulegen. â�� Also nur derjenige, der unwissend

und abgeschmackt genug wÃ¤re, Geometrie und Arith-

metik zu verachten; jene, weil sie keine Substanzen,

diese, weil sie keine Zahlenbedeutung, das Wert-

seiende nicht hervorbringt, nur ein solcher mÃ¶chte

Transzendentalphilosophie verachten.

Ich verlange und erwarte von Fichte, dass er mich

aus Winken verstehe, das nicht flÃ¼chtig Gedachte aus

flÃ¼chtigen Worten, ZÃ¼gen und hingeworfenen Bil-

dern. DÃ¼rfte ich das nicht, was fÃ¼r ein Buch mÃ¼sste

ich schreiben! Und nie in meinem Leben schriebe ich

ein solches Buch!

Und so fahre ich denn fort und rufe zuerst eifriger

und lauter Sie noch einmal unter den Juden der spe-

kulativen Vernunft fÃ¼r ihren KÃ¶nig aus, drohe den

Halsstarrigen es an, Sie dafÃ¼r zu erkennen, den KÃ¶-

nigsberger TÃ¤ufer aber nur als Ihren VorlÃ¤ufer anzu-

nehmen *). Das Zeichen, welches Sie gegeben haben,

*) Jacobi hat in seinem â��Vorberichte" vor dem gedruckten

Briefe einige erklÃ¤rende ZusÃ¤tze zu seinen â��sorglos hingewor-

fenen, obwohl nicht unerwogenen Urteilen Ã¼ber unsern gros-

sen KÃ¶nigsberger" gegeben. Da heisst es, dass mit der Be-
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ist die Vereinigung des Materialismus und Idealismus

zu einem unteilbaren Wesen â�� ein Zeichen, nicht

ganz unÃ¤hnlich jenem des Propheten Jonas.

Wie vor achtzehnhundert Jahren die Juden in Pa-

lÃ¤stina den Messias, nach welchem sie so lange sich

gesehnt, bei seiner wirklichen Erscheinung verwar-

ten, weil er nicht mit sich brachte, woran sie ihn er-

kennen wollten; weil er lehrte: es gelte weder Be-

schneidung noch Vorhaut, sondern eine neue Kreatur:

so haben auch Sie ein Stein des Anstosses und ein Fels

des Ã�rgernisses denen werden mÃ¼ssen, die ich Juden

der spekulativen Vernunft heisse. Nur einer bekannte

sich Ã¶ffentlich und aufrichtig zu Ihnen, ein Israelite,

in dem kein Falsch ist, Nathanael Reinhold. WÃ¤re ich

sein Freund nicht schon gewesen, ich wÃ¤re es damals

geworden. Auch ist seitdem noch eine ganz andere

Freundschaft, als bis dahin war, unter uns entstanden.

Ich bin ein Nathanael nur unter den Heiden. Wie

ich nicht zum alten Bunde gehÃ¶rte, sondern in der

Zeichnung â��VorlÃ¤ufer" keine Herabsetzung Kants beabsichtigt

sei. â��In dem gegenwÃ¤rtigen Fall ist der VorlÃ¤ufer offenbar

der Vornehmere. Fichte selbst hat sich hierÃ¼ber, wie ein edler

Mann, schÃ¶n und nachdrÃ¼cklich erklÃ¤rt und eher zuviel als

zuwenig Bescheidenheit bewiesen." (Hinweis auf die Vorrede

zu der Schrift: Ã�ber den Begriff der Wissenschaftslehre,

Seite V.) Da Ã¼brigens Jacobi â��das Bewusstsein des Nichtwis-

sens fÃ¼r das HÃ¶chste im Menschen und den Ort dieses Bewusst-

seins fÃ¼r den der Wissenschaft unzugÃ¤nglichen Ort des Wah-

ren" hÃ¤lt, so muss es ihm an Kant gefallen, â��dass er sich lie-

ber am System als an der MajestÃ¤t dieses Orts versÃ¼ndigen

wollte". Fichte hÃ¤lt sich, nach Jacobis Urteil, von dieser

SÃ¼nde nicht fern, wenn er in den Bezirk der Wissenschaft

diesen Ort einschliessen will.

Fichte 1 1
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Vorhaut blieb, so enthalte ich mich auch des neuen,

aus derselben UnfÃ¤higkeit oder Verstockung. Wirk-

lich hat ein Ã¼berschwenglicher JÃ¼nger Ihrer Lehre und

mein Seelsorger den Nagel, wie man zu sagen pflegt, auf

den Kopf getroffen, da er mir den Mangel des bloss lo-

gischen Enthusiasmus vorwarf, welcher der Alleingeist

der Alleinphilosophie wÃ¤re, so wie er ehemals in Sokrates

das eigentlich So kratische gewesen.*) Er hat vollkommen

recht, indem er sagt, es sei nur ein betrÃ¼blicher Schein,

wenn ich zu den Alleinphilosophen zu gehÃ¶ren und

auch die Lehre vom kategorischen Imperativ anzu-

*) [Note Jacobis:] Dieses Urteil ist von Herrn Nicolai in seiner

neuesten Schrift, worin er, notgedrungen, einmal â�� endlich

von sich selbst reden und beinahe sieb loben muss, bestÃ¤tigt

und dem Verf. der Briefe Ã¼ber die Lehre des Spinoza vorge-

worfen worden (s. Meine [Herrn Nicolais] gelehrte Bildung

S. 42) vflass er keinen Sinn dafÃ¼r zu haben scheine, Untersuchun-

gen bloss um des Untersuchens willen anzustellen1''', ein dem so rein

und durch und durch gymnastischen â��in der Mitte zwischen

pro und contra stark gewordenen Geiste Nicolais" hÃ¶chst an-

stÃ¶ssiges Gebrechen! UneigennÃ¼tzig in Absicht der Wahrheit

verschmÃ¤ht er ihre Beute, wenigstens die spekulative, und

ehrt, rein philosophisch, nur die athletische Konstitution, die

man im Ringen ewig bloss um die Wahrheit herum gewinnt.

Aufrichtig unterschreibe ich das Ã¼ber mich gefÃ¤llte Urteil

dieser zwei gleich vortrefflichen, in Absicht der Wahrheit

gleich uneigennÃ¼tzigen, gleich billigen und bescheidenen â��

Enthusiasten des bloss logischen Enthusiasmus als gerecht. Mit mei-

ner eigennÃ¼tzigen GemÃ¼tsart in Absicht des Wahren geht es

wohl noch weiter, als sie dachten. Manches Neue darÃ¼ber ent-

deckt der Brief an Fichte. Ich will es aber, um mein Gewissen

zu reinigen, kÃ¼nftig noch mehr an den Tag bringen, mich

noch ganz blos geben im Angesicht der Welt mit meinem

Mangel an philosophischer VirtuositÃ¤t vor jenen echten Vir-

tuosen und weisen Meistern.
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nehmen in meinen Schriften hie und da das Ansehen

hÃ¤tte: ich wÃ¤re Ã¼berall im Grunde unrein. Ã�berhaupt

hat unser respektive JÃ¼nger und Seelsorger meine In-

dividualitÃ¤t von dieser Seite gut gefasst und mit Wahr-

heit behauptet, dass ich nur ein geborener Philosoph

und ein zufÃ¤lliger Schriftsteller sei, unfÃ¤hig, irgend-

wo, geschweige Ã¼berall, die Gestalt allein zur Sache

zu machen, wie es sein sollte, weil dieses Machen selbst

alles in allem und ausser ihm Nichts sei.*)

Begriffen aber hat der Ã�berschwengliche nicht, hat

nicht von weitem nur zu ahnen vermocht, welcher-

gestalt die Alleinphilosophie und meine Unphilosophie

durch den hÃ¶chsten Grad der Antipathie miteinander

in BerÃ¼hrung kommen und im Moment der BerÃ¼h-

rung sich gewissermassen durchdringen. Sie, mein

Freund, haben dieses gefÃ¼hlt, wie ich es gefÃ¼hlt habe;

*) [Note Jacobis:] S. das Journal Deutschland. Einziger Jahrgang,

und im 2. u. 8. StÃ¼ck desselben (wenn ich recht behalten habe)

die Verurteilungen der zufalligen Ergiessungen und des Wolde-

mar. Da ich mich durch die Ã¶ffentliche Bekanntmachung mei-

nes Briefes an Fichte gezwungen sehe, auf diese mich so sehr

demÃ¼tigenden Strafreden selbst zu verweisen, so darf ich we-

nigstens nicht unterlassen, dem nachschlagenden Leser auf

Gewissen und Ehre zu versichern, dass der persÃ¶nliche Stoff

dieser kritischen Kunstwerke (das geheime Historische darin)

aus der produktiven Einbildungskraft des Verfassers allein ge-

nommen ist. Auch bei den Zitaten war sie durchgÃ¤ngig im

Spiele. Diese Unwahrheiten, wenn man es so nennen will, sind

zufallig aus der poetisch-philosophischen Methode: erst den

Schriftsteller aus dem Menschen, alsdann wieder den Menschen

aus dem Schriftsteller herzuleiten, entsprungen ; also keine vor-

sÃ¤tzliche Verleumdungen und LÃ¼gen. Diese abgerechnet ist alles

andere vortrefflich und verkÃ¼ndigte schon damals in seinem

Urheber, was heute erschienen ist: das Meisterwerk Lucinde.
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Sie haben mich fÃ¼r den erkannt, der an der TÃ¼r Ihres

HÃ¶rsaals, lange bevor er geÃ¶ffnet wurde, Sie erwar-

tend stand und Weissagungen redete. Jetzt nehme ich

in diesem HÃ¶rsaal als ein privilegierter Ketzer und

im voraus von jedem Bannfluch ausgenommen, der

mich in Kategorien treffen kÃ¶nnte, einen ausgezeich-

neten Platz ein; ich darf, weil meine eigentliche wah-

re Meinung dem coge intrare der Wissenschaft offen-

bar mehr Vorschub als Abbruch tut, von meinem

Sessel sogar eigene VortrÃ¤ge in Nebenstunden halten.

Beide nur im Geiste lebend und redliche Forscher

auf jede Gefahr, sind wir daneben, denke ich, auch

noch Ã¼ber den Begriff der Wissenschaft einverstanden

genug; dass sie nÃ¤mlich â�� die Wissenschaft als sol-

che â�� in dem Selbsthervorbringen ihres Gegenstan-

des bestehe; nichts anderes sei als dieses in Gedanken

Hervorbringen selbst; dass also der Inhalt jeder Wis-

senschaft, als solcher, nur ein inneres Handeln sei und

die notwendige Art und Weise dieses in sich freien Han-

delns ihr ganzes Wesen ausmache. Jede Wissenschaft,

sage ich, ist ein Objekt-Subjekt nach dem Urbilde des

Ich, welches Ich allein Wissenschaft an sich und da-

durch Prinzip und AuflÃ¶sungsmittel aller Erkenntnis-

gegenstÃ¤nde, das VermÃ¶gen ihrer Destruktion und

Konstruktion, in bloss wissenschaftlicher Absicht, ist.

In allem und aus allem sucht der menschliche Geist

nur sich selbst, Begriffe bildend, wieder hervor; stre-

bend und widerstrebend; unaufhÃ¶rlich vom augen-

blicklichen bedingten Dasein, das ihn gleichsam ver-

schlingen will, sich losreissend, um sein Selbst- und

Insichsein zu retten, es alleintÃ¤tig und mit Freiheit

fortzusetzen. Diese TÃ¤tigkeit der Intelligenz ist in ihr

eine notwendige TÃ¤tigkeit; sie ist nicht, wo diese TÃ¤-
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tigkeit nicht ist. â�� Es wÃ¤re also die grÃ¶sste Torheit,

bei dieser Einsicht, die'Begierde nach Wissenschaft

in sich oder anderen hemmen zu wollen, die grÃ¶sste

Torheit, zu glauben, man kÃ¶nne das Philosophieren

auch wohl Ã¼bertreiben. Das Philosophieren Ã¼bertreiben,

hiesse â�� die Besinnung Ã¼bertreiben.

Beide wollen wir also mit Ã¤hnlichem Ernst und

Eifer, dass die Wissenschaft des Wissens â�� welche

in allen Wissenschaften das Eine, die Weltseele in

der Erkenntniswelt ist â�� vollkommen werde: nur

mit dem Unterschiede, dass Sie es wollen, damit sich

der Grund aller Wahrheit als in der Wissenschaft des

Wissens liegend zeige, ich, damit offenbar werde, die-

ser Grund: das Wahre selbst, sei notwendig ausser ihr

vorhanden. Meine Absicht ist aber der Ihrigen auf

keine Art im Wege, so wie Ihre nicht der meinen,*) weil

ich zwischen Wahrheit und dem Wahren unterscheide.

Sie -â�� nehmen von dem, was ich mit dem Wahren

meine, keine Notiz und dÃ¼rfen, als Wissenschaftslehrer,

keine davon nehmen â�� auch nach meinem Urteil.

Am 6ten MÃ¤rz.

Wenn ich mir Wort halten und den Vorsatz aus-

fÃ¼hren soll, Feder, Hand und Augen nicht eher ge-

flissentlich zu etwas anderem zu gebrauchen, bis ich

dieses Schreiben zu Ende gebracht habe, so muss ich

einen zweiten verwegenen Entschluss fassen, diesen

nÃ¤mlich: noch rhapsodischer, noch mehr im Heu-

schreckengange meinen Weg fortzusetzen, Ihnen

nichts als StÃ¼ckwerk von Gedankenverbindungen vor-

zulegen, aus denen Sie meinen Verstand und Unver-

stand so gut herauslesen mÃ¶gen, als es tunlich ist.

Mein kÃ¶rperliches Befinden, meine ganze gegen-

*) Vgl. unten S. 195.
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wÃ¤rtige Lage, lassen mir nur die Wahl, entweder

das Schreiben an Sie auf Gott weiss wie lange zu ver-

schieben oder mir auf die gesagte Weise zu helfen.

â�� Mich preiszugeben, mich Ihnen darzustellen, ganz

so wie ich bin, damit Sie von Grund aus wÃ¼ssten,

was Sie an mir hÃ¤tten, war meine Absicht; aber un-

gern erscheine ich, da ich in meinem ganzen Ver-

mÃ¶gen so wenig bin, vor dem Manne von beispiel-

loser Denkkraft und mit jeder andern Geistesgabe in

so hohem Grade ausgerÃ¼stet, â�� ungern erscheine ich

vor diesem Gewaltigen so ohnmÃ¤chtig, von mir selbst

nur ein Schatten. â�� Doch es sei darum! â�� Ich be-

ginne mein Unwesen.

Das Geheimnis der IdentitÃ¤t und Verschiedenheit

zwischen Fichte und mir, unserer philosophischen

Sympathie und Antipathie, mÃ¼sste, deucht mir, je-

dem offenbar werden, der nur die einzige Epistel an

Erhard O. hinter Allwills Briefsammlung recht zu

lesen und sie durchaus zu verstehen sich bemÃ¼hen

wollte.

Ich kann mich dergestalt auf Fichtes Standpunkt

versetzen und mich darauf intellektuell isolieren, dass

ich mich fast schÃ¤me, anderer Meinung zu sein, und

kaum meine EinwÃ¼rfe wider sein System vor mir selbst

aussprechen mag. Ich kann aber auch auf meinen ent-

gegengesetzten Standpunkt eine solche Schwerkraft,

Festigkeit und Haltung fÃ¼hlen, dass ich mich an ihm

Ã¤rgern und, fast zornig Ã¼ber sein kÃ¼nstliches Von-Sinnen-

Kommen, wodurch ich, seinem Beispiele folgend, von

meinem natÃ¼rlichen Wahn-Sinn mich befreien soll,

ihm ausUngeduldâ��nicht denSparrenzu viel, sondern

das Oder desselben, den Sparren zu wenig, herzhaft
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an den Hals werfe. Ich beklage mich nicht, wenn

-Fichte mir dagegen den Sparren zuviel an den Kopf

wirft.

Eine reine, das ist, durchaus immanente Philosophie,

eine Philosophie aus einem StÃ¼ck, ein wahrhaftes Ver-

imnft-System ist auf die Fichtesche Weise allein mÃ¶g-

lich. Offenbar muss alles in und durch Vernunft, im

-Ich als Ich, in der Ichheit allein gegeben und in ihr

schon enthalten sein, wenn reine Vernunft allein, aus

sich allein, soll alles herleiten kÃ¶nnen.

Von Vernunft ist die Wurzel Vernehmen. â�� Reine

Vernunft ist ein Vernehmen, das nur sich selbst ver-

nimmt. Oder: die reine Vernunft vernimmt nur sich.

Das Philosophieren der reinen Vernunft muss also

ein chemischer Prozess sein, wodurch alles ausser ihr

in nichts verwandelt wird und sie allein Ã¼brig lÃ¤sst â��

einen so reinen Geist, dass er, in dieser seiner Reinheit,

selbst nicht sein, sondern nur alles hervorbringen kann;

dieses aber wieder in einer solchen Reinheit, dass es

ebenfalls selbst nicht sein, sondern nur als im Hervor-

bringen des Geistes vorhanden, angeschaut werden

kann: das Gesamte eine blosse Tat-Tat.

Alle Menschen, insofern sie Ã¼berhaupt nach Erkennt-

nis streben, setzen sich, ohne es zu wissen, jene reine

Philosophie zum letzten Ziele; denn der Mensch er-

kennt nur, indem er begreift, und er begreift nur, in-

dem er â�� Sache in blosse Gestalt verwandelnd â��

Gestalt zur Sache, Sache zu nichts macht.

Deutlicher!

Wir begreifen eine Sache nur, insofern wir sie kon-
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struieren, in Gedanken vor uns entstehen, werden lassen

kÃ¶nnen. Insofern wir sie nicht konstruieren, in Gedan-

ken nicht selbst hervorbringen kÃ¶nnen, begreifen wir

sie nicht. (Br. Ã¼ber Spinoza S. 402 ff., vornehmlich

die Note S. 419 f.)

Wenn daher ein Wesen ein von uns vollstÃ¤ndig be-

griffener Gegenstand werden soll, so mÃ¼ssen wir es

objektiv â�� als JÃ¼r sich bestehend â�� in Gedanken auf-

heben, vernichten, um es durchaus subjektiv, unser ei-

genes GeschÃ¶pf â�� ein blosses Schema â�� werden zu

lassen. Es darf nichts in ihm bleiben und einen wesent-

lichen Teil seines Begriffs ausmachen, was nicht un-

sere Handlung, jetzt eine blosse Darstellung unserer

produktiven Einbildungskraft wÃ¤re.

Der menschliche Geist also, da sein philosophischer

Verstand schlechterdings nicht Ã¼ber sein eigenes Her-

vorbringen hinausreicht, muss, um in das Reich der

Wesen einzudringen, um es mit dem Gedanken zu er-

obern, "Welt-SchÃ¶pfer und â�� sein eigener SchÃ¶pfer

werden. Nur in dem Masse, wie ihm das letzte gelingt,

wird er in dem ersten Fortgang spÃ¼ren. Aber auch

sein eigener SchÃ¶pfer kann er nur unter der angege-

benen allgemeinen Bedingung sein: er muss sich dem

Wesen nach vernichten, um allein im Begriffe zu ent-

stehen, sich zu haben: in dem Begriffe eines reinen

absoluten Ausgehens und Eingehens, ursprÃ¼nglich

â�� aus nichts, zu nichts, fÃ¼r nichts, in nichts, oder

dem Begriffe einer Pendel-Bewegung, die als solche,

weil sie Pendel-Bewegung ist, sich notwendig selbst

Schranken setzt im allgemeinen, aber bestimmte Schran-

ken nur hat, als eine besondere, durch eine unbegreif-

liche EinschrÃ¤nkung.
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Eine Wissenschaft, die sich selbst als Wissenschaft

allein zum Gegenstande und ausser diesem keinen In-

halt hat, ist eine Wissenschaft an sich. Das Ich ist

eine Wissenschaft an sich und die einzige: sich selbst

weiss es, und es widerspricht seinem Begriffe, dass es

ausser sich selbst etwas wisse oder vernehme usw.

usw. . . . Das Ich ist also notwendig Prinzip aller

anderen Wissenschaften und ein unfehlbares Men-

struum, womit sie alle kÃ¶nnen aufgelÃ¶st und ver-

flÃ¼chtigt werden in Ich, ohne irgend etwas von einem

caput mortuum â�� Nicht - Ich zu hinterlassen. â�� Es

kann nicht fehlen: wenn Ich allen Wissenschaften

ihre GrundsÃ¤tze gibt, dass alle Wissenschaften aus

Ich mÃ¼ssen deduziert werden kÃ¶nnen: kÃ¶nnen sie

aus Ich allein alle deduziert werden, so mÃ¼ssen

in und durch Ich allein auch alle konstruiert werden

kÃ¶nnen, insofern sie konstruierbar, d. i. insofern sie

Wissenschaften sind.

Aller Reflexion liegt Abstraktion dergestalt zum

Grunde, dass Reflexion nur durch Abstraktion mÃ¶g-

lich wird. Umgekehrt verhÃ¤lt es sich ebenso; beide

sind unzertrennlich und im Grunde eins, eine Hand-

lung des AuflÃ¶sens alles Wesens in Wissen, progressive

Vernichtung (auf dem Wege der Wissenschaft) durch

immer allgemeinere Begriffe. Was nun auf diese

Weise involvierend vernichtet wurde, kann evolvierend

auch wieder hergestellt werden: vernichtend lernte

ich erschaffen. Dadurch nÃ¤mlich, dass ich auflÃ¶send,

zergliedernd, zum Nichts-ausser-Ich gelangte, zeigte

sich mir, dass alles nichts war ausser meiner, nur auf

eine gewisse Weise eingeschrÃ¤nkten, freien Einbil-

dungskraft. Aus dieser Einbildungskraft kann ich

dann auch wieder hervorgehen lassen, alleintÃ¤tig,
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alle Wesen, wie sie waren, ehe ich sie, als fÃ¼r sich

bestehend, fÃ¼r nichts erkannte.

In einem mutwilligen Augenblick vorigen Winter zu

Hamburg brachte ich das Resultat des Fichtischen Idea-

lismus in ein Gleichnis. Ich wÃ¤hlte einen Strickstrumpf.

Um sich eine andere als die gewÃ¶hnliche empirische

Vorstellung von dem Entstehen und Bestehen eines

Strickstrumpfs zu machen, braucht man nur den

Schluss des Gewebes aufzulÃ¶sen und es an dem Fa-

den der IdentitÃ¤t dieses Objekt-Subjekts ablaufen zu

lassen. Man sieht deutlich alsdann, wie dieses Indi-

viduum durch ein blosses Hin- und Herbewegen des

Fadens, d. i. durch ein unaufhÃ¶rliches EinschrÃ¤nken

seiner Bewegung und Verhindern, dass er seinem Stre-

ben ins Unendliche hinaus folgte â�� ohne empirischen

Einschlag oder sonst eine Beimischung oder Zutat zur

Wirklichkeit gelangte.

Diesem meinem Strumpfe gebe ich Streifen, Blu-

men, Sonne, Mond und Sterne, alle mÃ¶gliche Figuren

und erkenne, wie alles dieses nichts ist als ein Pro-

dukt der zwischen dem Ich des Fadens und dem Nicht-

Ich der DrÃ¤hte schwebenden produktiven Einbildungs-

kraft der Finger. Alle diese Figuren mit dem Strumpf-

wesen zusammen sind, aus dem Standpunkte der Wahr-

heit betrachtet, der alleinige nackte Faden. Es ist

nichts in ihn geflossen, weder aus den DrÃ¤hten, noch

aus den Fingern; er allein und rein ist jenes alles,

und es ist in allem jenen nichts ausser ihm; er ist es

ganz und gar, nur â�� mit seinen Bewegungen der Re-

flexion an den DrÃ¤hten, die er, fortsetzend, behalten

hat und dadurch zu diesem bestimmten Individuum

geworden ist.
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Ich mÃ¶chte hÃ¶ren, wie man diesem Strumpfwesen

abstreiten wollte, dass es mit allen seinen unendlichen

Mannigfaltigkeiten dochgewiss und wahrhaft nur sein

Faden, und dem Faden, dass er allein diese unend-

liche Mannigfaltigkeit sei. Dieser, wie ich schon gesagt

habe, braucht ja nur, die Reihe seiner Reflexionen

darlegend, zu seiner ursprÃ¼nglichen IdentitÃ¤t zurÃ¼ck-

zukehren, um es augenscheinlich zu machen, dass jene

unendliche Mannigfaltigkeit und mannigfaltige Unend-

lichkeit nichts als ein leeres Weben seines Webens

war und das einzig Reale nur er selhst mit seinem

Handeln aus, in und auf sich selbst. â�� Auch will er

diese RÃ¼ckkehr, nÃ¤mlich Befreiung von den ihm an-

klebenden Banden des Nicht-Ich; â�� und es ist nie-

mand da, der es nicht wÃ¼sste und erfahren hÃ¤tte,

wie â�� alle StrÃ¼mpfe die Tendenz haben, ihre Schran-

ken aufzuheben, um die Unendlichkeit auszufÃ¼llen:

hÃ¶chst unbesonnen! da sie wohl wissen kÃ¶nnen, dass

es unmÃ¶glich ist, alles und zugleich eins und etwas

zu sein.

- Sollte dieses Gleichnis so unpassend sein, dass es in

seinem Erfinder einen groben Missverstand offenbar

verriete, so wÃ¼sste ich alsdann nicht, wie die neue

Philosophie wirklich eine neue und nicht bloss ein

verÃ¤nderter Vortrag der alten irgendeinen Dualismus

so oder anders zum Grunde legenden Philosophie sein

wollte; sie wÃ¤re dann keine wahrhaft und aufrichtig

immanente, keine Philosophie aus einem StÃ¼ck. Was

in der &\ien Wahrnehmung geheissen, heisse notwendiges

Einbilden in der neuen, bedeutete im Grunde aber

ganz dasselbe. Soll es auf irgendeine Weise nur das-

selbe bedeuten, so bleibt Empirie zuletzt doch oben,

sich zur Wissenschaft verhaltend, wie die lebendigen



I T 2 J. G. Fichtes Atheismus-Streit

Glieder zu ihren kÃ¼nstlichen Werkzeugen. Im mensch-

lichen Geiste muss alsdann ein hÃ¶herer Ort als der Ort

des wissenschaftlichen Wissens angenommen werden,

und es wird von jenem auj diesen herabgesehen: â��der

hÃ¶chste Standpunkt der Spekulation ist" dann nicht

â��der Standpunkt der ffahrheit."

Ich fÃ¼rchte also jenen Vorwurf nicht. Viel eher

kann ich mir denken, dass die neue Philosophie mein

Gleichnis sich gefallen lasse und es zu ihrem Vorteil

anwende.

â��Besinne dich," kÃ¶nnte sie zu mir sagen, â��gehe in

dich! â�� Was sind alle StrÃ¼mpfe, und was ist alles

Strumpftragen im Himmel und auf Erden gegen die

Einsicht in ihre Entstehung, gegen die Betrachtung

des Mechanismus, durch welchen sie Ã¼berhaupt her-

vorgebracht werden; gegen das Nacherfmden im All-

gemeinen und immer Allgemeineren ihrer Kunst: ein

Nacherfinden, durch welches die Kunst selbst, als

eigentliche Kunst, zuerst erschaffen wird. â�� Spotte

soviel du willst Ã¼ber diese reine Lust am reinen Wissen

allein des reinen Wissens, die ein bloss logischer Enthu-

siasmus nicht ganz unschicklich genannt worden ist:

wir leugnen nicht, dass wir in ihm selig sind, nichts

mehr fragen nach Himmel und Erde, und wenn uns

auch Leib und Seele verschmachtet, es nicht achten

aus jener hohen Liebe des Erkenntnisses â�� bloss des

Erkennens; der Einsicht â�� bloss des Einsehens; des

Tuns â�� bloss des Tuns. Spotte darÃ¼ber kindisch un-

wissend, erbarmenswÃ¼rdig, unterdessen wir dir un-

widerleglich dartun und nachweisen: -â�� allem Ent-

stehen und Sein, unten vom niedrigsten Tiere an bis hin-

auf zum hÃ¶chsten Heiligen und Beinah-Gott, liege not-

wendig zum Grunde â�� ein bloss logischer Enthusias-
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mus, das ist: ein nur sich selbst vorhabendes und be-

trachtendes Handeln, bloss des Handelns und Betrach-

tens wegen, ohne anderes Subjekt oder Objekt; ohne in,

aus, fur oder zu."

Ich antworte hierauf, indem ich bloss meinen Strumpf

wieder vorzeige und frage, was es mit ihm wÃ¤re, ohne

die Beziehung und Absicht auf ein menschliches Bein,

wodurch allein Perstand in sein Wesen kommt; was

es sei, unten vom Tiere an bis zum Heiligen herauf,

mit einem blossen Weben eines Webens? â�� Ich sage aus,

dass meine Vernunft, mein ganzes Inwendiges auf-

fÃ¤hrt, schaudert, sich entsetzt vor dieser Vorstellung,

dass ich mich abwende von ihr, als von dem GrÃ¤ss-

lichsten unter allen GrÃ¤sslichkeiten â�� Vernichtung

anflehe, wie eine Gottheit, wider eine solche Danaiden-

und Ixionsseligkeit.

Unsere Wissenschaften, bloss als solche, sind Spiele,

welche der menschliche Geist zeitvertreibend sich er-

sinnt. Diese Spiele ersinnend, organisiert er nur seine

Unwissenheit, ohne einer Erkenntnis des Wahren auch

nur um ein Haar breit nÃ¤her zu kommen. In einem

gewissen Sinne entfernt er sich dadurch vielmehr von

ihm, indem er bei diesem GeschÃ¤ft sich Ã¼ber seine Un-

wissenheit bloss zerstreut, ihren Druck nicht mehr fÃ¼hlt,

sogar sie lieb gewinnt, we1l sie â�� unendlich ist, weil

das Spiel, das sie mit ihm treibt, immer mannigfaltiger,

ergÃ¶tzender, grÃ¶sser, berauschender wird. WÃ¤re das

Spiel mit unserer Unwissenheit nicht unendlich und

nicht so beschaffen, dass aus jeder seiner Wendungen

ein neues Spiel entstÃ¤nde, so wÃ¼rde es uns mit der

Wissenschaft wie mit einem NÃ¼rnberger sog. Grillen-

spiel ergehen, das uns anekelt, sobald uns alle seine
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GÃ¤nge und mÃ¶glichen Wendungen bekannt und ge-

lÃ¤ufig sind. Das Spiel ist uns dadurch verdorben, dass

wir es ganz verstehen, dass wir es wissen.

Und so begreife ich denn nicht, wie man an wissen-

schaftlicher Erkenntnis genug haben, auf alle Wahr-

heit ausser der wissenschaftlichen Verzicht tun und der

Einsicht, dass es keine andere Wahrheit gebe, sich er-

freuen kann â�� wenn man dieser Wahrheit, dem wissen-

schaftlichen Wissen wie Fichte auf den Grund gekom-

men ist und es ebenso klar zum wenigsten wie ich vor

Augen hat, dass wir im rein wissenschaftlichen Wesen

nur ein Spiel treiben mit leeren Zahlen â�� mit Zahl-

Zahlen, neue SÃ¤tze ausrechnen immer nur zum Weiter-

rechnen und es fÃ¼r abgeschmackt, lÃ¤cherlich â�� er-

bÃ¤rmlich halten mÃ¼ssen, nach einer Zalden-Bedeutung,

einem Zahlen-/Â«/ia/Â£ nur zu fragen. â�� Noch einmal,

kh begreife ihn nicht, den Jubel Ã¼ber die Entdeckung,

dass es nur Wahrheiten, aber nichts Wahres gebe, be-

greife nicht jene allerreinste Wahrheits-iie^e, die des

Wahren selbst nicht mehr bedarf â�� gÃ¶ttlich selbst-

genugsam dadurch, dass sie aus dem BetrÃ¼ge des Wahren

in die reine wesentliche Wahrheit des Betruges, Ã¼ber-

gegangen ist. â�� Sie hat den Gott insgeheim vorsichtig

beleuchtet â�� er verschwand nicht; denn er war nicht.

Psyche weiss nun das Geheimnis, das ihre Neugier so

lange unertrÃ¤glich folterte, sie weiss nun, die Selige!

alles ausser ihr ist nichts und sie selbst nur ein Gespenst;

ein Gespenst nicht einmal von etwas, sondern ein Ge-

spenst an sich,ein reales Nichts, ein Nichts der RealitÃ¤t.

Alle Wissenschaften sind zuerst als Mittel zu anderen

Zwecken entstanden, und Philosophie im eigentlichen

Verstande, Metaphysik, ist davon nicht ausgenommen.
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Alle Philosophen gingen darauf aus, hinter die Gestalt

der Sache, das ist zur Sache selbst, hinter die Wahrheit,

das ist zum Wahren zu kommen; sie wollten das Wahre

wissen â�� unwissend, dass, wenn das Wahre menschlich

gewusst werden kÃ¶nnte, es aufhÃ¶ren mÃ¼sste, das Wahre

zu sein, um ein blosses GeschÃ¶pf menschlicher Erfin-

dung, eines Ein- und Ausbildens wesenloser Ein-

bildungen zu werden.

Von dieser Unwissenheit und Anmassung haben uns

die zwei grossen MÃ¤nner Kant und Fichte befreit, von

Grund aus erst der letzte. Sie haben die hÃ¶here Me-

chanik des menschlichen Geistes entdeckt, im Intellek-

tualsystem die Theorie der Bewegungen in widerstehen-

den Mitteln vollstÃ¤ndig dargelegt und in einer anderen

SphÃ¤re geleistet, was Huygens und Newton vormals

in der ihrigen. Durch diese neuesten Entdeckungen

ist einer unnÃ¼tzen und verderblichen Verschwendung

der menschlichen Kraft auf immer Einhalt geschehen,

ein Weg zu irren ganz abgeschnitten worden. Niemand

kann von nun an mehr mit der Vernunft, verzeihlich,

schwÃ¤rmen, niemand mehr hoffen, wohl endlich doch

noch die wahre Kabbala zu finden und mit Buchstaben

und Ziffern Wesen und lebendige KrÃ¤fte hervorzubrin-

gen. â�� WTahrlich eine grosse Wohltat fÃ¼r unser Ge-

schlecht, wenn es nicht, in der Wissenschaf t seiner Un-

wissenheit jetzt sich vergessend, selig sein will darin

allein, dass es mit beiden Augen emsig nur nach der

Spitze seiner Nase schielt.

Ich verstehe unter dem Wahren etwas, was vor und

ausser dem Wissen ist, was dem Wissen und dem Ver-

mÃ¶gen des Wissens, der Vernunft, erst einen Wert gibt.

Vernehmen setzt ein Vernehmbares, Vernunft das
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Wahre zum voraus; sie ist das VermÃ¶gen der Voraus-

setzung des Wahren. Eine das Wahre nicht voraus-

setzende Vernunft ist ein Unding.

Mit seiner Vernunft ist dem Menschen nicht das

VermÃ¶gen einer Wissenschaft des Wahren, sondern

nur das GefÃ¼hl und Bewusstsein seiner Unwissenheit

desselben: Ahnung des Wahren gegeben.

Wo die Weisung auf das Wahre fehlt, da ist keine

Vernunft. Diese Weisung, die NÃ¶tigung, das ihr nur

in Ahnung vorschwebende Wahre als ihren Gegen-

stand, als die letzte Absicht aller Begierde nach Er-

kenntnis zu betrachten, macht das Wesen der Ver-

nunft aus. Sie ist ausschliessend auf das unter den

Erscheinungen Verborgene, auf ihre Bedeutung ge-

richtet, auf das Sein, welches einen Schein nur von

sich gibt, und das wohl durchscheinen muss in den Er-

scheinungen, wenn diese nicht An-sich-Gespenster, Er-

scheinungen von nichts sein sollen.

Dem wahren Wesen, auf welches die Vernunft aus-

schliessend als auf ihren letzten Zweck gerichtet ist,

setzt sie Wesen der Einbildungskraft kontradiktorisch

entgegen. Sie unterscheidet nicht bloss zwischen Ein-

bildungen und Einbildungen, etwa notwendigen und

freien â�� sondern absolut. Sie setzt entgegen wahres

Wesen dem Wesen der Einbildungskraft, wie sie das

Wachen dem TrÃ¤umen entgegensetzt. Mit dieser un-

mittelbaren apodiktischen Unterscheidung zwischen

Wachen und TrÃ¤umen, zwischen Einbildung und

wahrem WTesen, steht oder fÃ¤llt die Vernunft.

Wenn der Mensch abgeschnitten wird von der in

der sinnlichen Welt, die ihn umgibt, ausgedrÃ¼ckten,

seine Einbildungskraft mit Gewalt ordnendenVemunft,

wenn er von Sinnen kommt im Traume, im Fieber, â��
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tvaAn-sinnig wird, so verhindert ihn nicht die ihm

Ã¼berall beiwohnende eigene reine Vernunft das Un-

gereimteste zu denken, anzunehmen, fÃ¼r gewiss zu

halten. Er kommt von Verstande und verliert seine

menschliche Vernunft, sowie er von Sinnen kommt,

sowie das Wahr-Nehmen ihm unmÃ¶glich wird: denn

seine eingeschrÃ¤nkte menschliche Vernunft ist lauter

VJahr-Nehmung, innere oder Ã¤ussere, mittelbare oder

unmittelbare, aber, als vernunftige (eine schon durch

den buchstÃ¤blichen Sinn des Worts gegebene Bestim-

mung:) â�� Wahrnehmung mit Besimmung und Ab-

sicht, ordnende, fortsetzende, tÃ¤tige, freiwillige â��

ahnungsvolle.

Eine nicht bloss -walir-nehmende, sondern alle Wahr-

heit aus sich allein hervorbringende Vernunft, eine

Vernunft, welche das Wesen selbst der Wahrheit ist

und in sich die Vollkommenheit des Lebens hat â�� eine

solche selbstÃ¤ndige Vernunft, die FÃ¼lle des Guten und

Wahren, muss allerdings vorhanden sein, oder es wÃ¤re

Ã¼berall weder Gutes noch Wahres vorhanden, die

Wurzel der Natur und aller Wesen wÃ¤re ein reines

Nichts und dieses grosse Geheimnis zu entdecken die

letzte Absicht der Vernunft.

So gewiss ich Vernunft besitze, so gewiss besitze

ich mit dieser meiner menschlichen Vernunft nicht

die Vollkommenheit des Lebens, nicht die FÃ¼lle des

Guten und des Wahren; und so gewiss ich dieses mit

ihr nicht besitze und es weiss, so gewiss weiss ich, es

ist ein hÃ¶heres Wesen, und ich habe in ihm meinen

Ursprung. Darum ist denn auch meine und meiner

Vernunft Losung nicht: Ich, sondern: Mehr als ich!

Besser als ich! â�� ein ganz anderer.

Ich bin nicht, und ich mag nicht sein, wenn Er

Fichte - -
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nicht ist! â�� Ich selbst, wahrlich! kann mein hÃ¶chstes

Wesen mir nicht sein ... So lehret mich meine Ver-

nunft instinktmÃ¤ssig: Gott. Mit unwiderstehlicher

Gewalt weist das HÃ¶chste in mir auf ein AllerhÃ¶ch-

stes Ã¼ber und ausser mir, es zwingt mich, das Unbe-

greifliche â�� ja das im Begriff UnmÃ¶gliche zu glauben,

in mir und ausser mir, aus Liebe, durch Liebe.

Weil die Vernunft im Auge der Gottheit Gott not-

wendig vor Augen hat, deswegen halten wir sie hÃ¶her

als das Selbst im gemein sinnlichen Verstande, und in-

sofern mag es denn auch Smn haben und fÃ¼r Wahr-

heit gelten: â��dass Vernunft Zweck, PersÃ¶nlichkeit nur

Mittel sei."

â��Gott ist," sagt erhaben Timaeus, â��was Ã¼berall

das Bessere hervorbringt," â�� der Ursprung und die

Gewalt des Guten.

Aber das Gute â�� was ist es? â�� Ich habe keine

Antwort, wenn kein Gott ist.

Wie mir diese Welt der Erscheinungen, wenn sie

in diesen Erscheinungen alle ihre Wahrheit und keine

tieferliegende Bedeutung â�� wenn sie nichts ausser

ihr zu offenbaren hat, zu einem grÃ¤sslichen Gespenste

wird, vor welchem ich das Bewusstsein, worin dieser

Greuel mir entsteht, verfluche und Vernichtung da-

wider wie eine Gottheit anrufe: ebenso wird mir auch

alles, was ich gut, schÃ¶n und heilig nannte, zu einem

meinen Geist nur zerrÃ¼ttenden, das Herz mir aus dem

Busen reissenden Undinge, sobald ich annehme, dass

es ohne Beziehung in mir auf ein hÃ¶heres wahrhaftes

Wesen, nicht Gleichnis allein und Abbildung desselben

in mir ist, wenn ich Ã¼berall in mir nur ein leeres Be-

wusstsein und Gedicht haben soll.

Ich gestehe also, dass ich das an sich Gute nicht
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kenne, sondern auch von ihm nur eine ferne Ahnung

habe, erklÃ¤re, dass es mich empÃ¶rt, wenn man mir

den Willen, der nichts will, diese hohle NUSS der Selb-

stÃ¤ndigkeit und Freiheit im absolut Unbestimmten,

dafÃ¼r aufdringen will und mich, wenn ich ihn dafÃ¼r

anzunehmen widerstrebe, des Atheismus, der wahren

und eigentlichen Gottlosigkeit beschuldigt.

Ja, ich bin der Atheist und Gottlose, der, dem Wil-

len, der nichts will, zuwider â�� lÃ¼gen will, wie Des-

demona sterbend log; lÃ¼gen und betrÃ¼gen will, wie der

fÃ¼r Orest sich darstellende Pylades, morden will, wie

Timoleon; Gesetz und Eid brechen wie Epaminondas,

-wie Johann de Wit; Selbstmord beschliessen wie Otho;

Tempelraub begehen wie David â�� ja, Ã�hren aus-

raufen am Sabbath auch nur darum, weil mich hungert

und das Gesetz um des Menschen willen gemacht ist,

nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Ich bin dieser

Gottlose und spotte der Philosophie, die mich des-

wegen gottlos nennt, spotte ihrer und ihres hÃ¶chsten

Wesens: denn mit der heiligsten Gewissheit, die ich

in mir habe, weiss ich â�� dass das privilegium aggra-

tiandi wegen solcher Verbrechen wider den reinen

Buchstaben des absolut allgemeinen Vernunftgesetzes

das eigentliche MajestÃ¤tsrecht des Menschen, das Sie-

gel seiner WÃ¼rde, seiner gÃ¶ttlichen Natur ist.

Lehret mich nicht, was ich weiss und besser, als

euch lieb sein mÃ¶chte, darzutun verstehe, nÃ¤mlich

dass jener Wille, der nichts will, jene unpersÃ¶nliche

PersÃ¶nlichkeit, jene blosse Ichheit des Ich ohne Selbst â��

dass, mit einem Worte, lauter reine und bare Unwesen-

heiten notwendig zum Grunde gelegt werden mÃ¼ssen,

wenn â�� ein allgemeingÃ¼ltiges, streng wissenschaftliches

System der Moral zustande kommen soll. Dem siche-
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ren Gange der Wissenschaft zuliebe mÃ¼sst ihr â�� o

ihr kÃ¶nnt nicht anders! â�� einem Lebendigtoten der

VernÃ¼nftigkeit das Gewissen (den gewisseren Geist]

unterwerfen, es MjW-gesetzlich, taub, stumm und fÃ¼hl-

los machen, mÃ¼sst seine lebendige Wurzel, die das Herz

des Menschen ist, bis zur letzten Faser von ihm ab-

reissen â�� ja, bei allen euern Himmeln und so wahr

Kategorien allein euch Apollo und die Musen sind, ihr

mÃ¼sst, denn nur so werden unbedingt allgemeine Ge-

setze, Regeln ohne Ausnahme und starrer Gehorsam

mÃ¶glich â�� so allein weiss das Gewissen Ã¼berall auch

Ã¤usserlich gewiss und weist, eine hÃ¶lzerne Hand, nach

allen Heerstrassen unfehlbar recht â�� von dem Lehr-

stuhl aus.

Aber will ich denn, dass keine allgemeine, streng

erwiesene Pflichtenlehre aufgestellt werde, welches

nur in und Ã¼ber einem reinen Vernunft System gesche-

hen kann? Verkenne ich den Wert, leugne ich den

Nutzen einer solchen Disziplin? Oder bestreite ich die

Wahrheit und Erhabenheit des Grundsatzes, von dem

die Sittenlehre der reinen Vernunft ausgeht? Keines-

wegs ! Das Moralprinzip der Vernunft: Einstimmigkeit

des Menschen mit sich selbst; stete Einheit â�� ist das

HÃ¶chste im Begriffe; denn es ist diese Einheit die ab-

solute, unverÃ¤nderliche Bedingung des vernÃ¼nftigen

Daseins Ã¼berhaupt, folglich auch alles vernÃ¼nftigen

und freien Handelns; in ihr und mit ihr allein hat

der Mensch Wahrheit und hÃ¶heres Leben. Aber diese

Einheit selbst ist nicht das Wesen, ist nicht das Wahre.

Sie selbst, in sich allein, ist Ã¶de, wÃ¼st und leer. So

kann ihr Gesetz auch nie das Herz des Menschen

werden und ihn Ã¼ber sich selbst wahrhaft erheben,

und wahrhaft Ã¼ber sich selbst erhebt den Menschen
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denn doch nur sein Herz, welches das eigentliche

VermÃ¶gen der Ideen -â�� der nicht leeren, ist. Dieses

Herz soll Tranzsendentalphilosopie mir nicht aus der

Brust reissen und einen reinen Trieb allein der Ichheit

an die Stelle setzen; ich lasse mich nicht befreien von

der AbhÃ¤ngigkeit der Liebe, um allein durch Hochmut

selig zu werden. â�� Ist das HÃ¶chste, worauf ich mich

besinnen, was ich anschauen kann, mein leer und

reines, nackt und blosses Ich, mit seiner SelbstÃ¤ndig-

keit und Freiheit, so ist besonnene Selbstanschauung,

so ist VernÃ¼nftigkeit mir ein Fluch â�� ich verwÃ¼nsche

mein Dasein.

Hier musste ich abbrechen oder ein Buch aus die-

sem Briefe machen wollen. Die wenigen Worte, die

ich Ã¼ber MoralitÃ¤t hingeworfen habe, hÃ¤tte ich

nicht gewagt, wenn ich nicht aus meinen Schriften,

wenigstens notdÃ¼rftig, Ã¼ber sie zurechtweisen kÃ¶nnte.

Ich erwarte also von Ihrer Freundschaft, dass Sie, um

mich nicht auf eine Weise, die mich krÃ¤nken wÃ¼rde,

misszuverstehen, in meinen Schriften nachschlagen

und von neuem lesen wollen auf meine Bitte, was ich

hier anzeigen will. l. Die Aphorismen Ã¼ber Nichtfrei-

heit und Freiheit, die ich der Vorrede zu der neuen

Ausgabe der Briefe Ã¼ber Spinoza eingeschaltet habe.

2. Die Anmerkung S. XVIIâ��XIX in der Vorrede zu

4llwill und in demselben Buche die Seiten 296â��3oo.

3. Im ersten Teile des Woldemar S. l38â��141. Um

dies alles zu lesen, brauchen Sie kaum eine halbe

Stunde; die mÃ¼ssen Sie mir aufopfern*).

*) Jacobi hat dem gedruckten Briefe noch verschiedene Bei-

lagen (S. 59 ff.) und in einem Anhange (S. 79â��106) AuszÃ¼ge

aus seinen Werken beigegeben. Hier wollen wir diesen Aus-
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Eben diese Stellen beweisen auch, dass mir das

Kantische Sittengesetz nie etwas anderes als der not-

wendige Trieb der Ã�bereinstimmung mit uns selbst,

das Gesetz der IdentitÃ¤t gewesen ist. Ich habe nie be-

griffen, wie man in dem kategorischen Imperativ, der

so leicht zu deduzieren ist (Briefe Ã¼ber Spinoza, Vor-

rede S. XXXIIIâ��XXXIV), etwas Geheimnisvolles und

Unbegreifliches finden und es unternehmen konnte,

nachher mit diesem Unbegreiflichen die LÃ¼ckenbÃ¼sser

der theoretischen Vernunft zu Bedingungen der Rea-

litÃ¤t der Gesetze der praktischen zu machen. In keiner

Philosophie habe ich fÃ¼r mich ein grÃ¶sseres Ã�rgernis

als dieses angetroffen. Stellen Sie sich also meinen

Jubel bei der Erscheinung Ihrer Schrift Ã¼ber die Be-

stimmung der Gelehrten vor, worin ich die vollkom-

menste Ã�bereinstimmung mit meinen Urteilen Ã¼ber

diesen Gegenstand gleich auf den ersten BlÃ¤ttern fand.

Aus eben diesem Grunde aber, wie nicht vorher:

so habe ich auch nachher nicht diesen IdentitÃ¤tstrieb

zu meinem hÃ¶chsten Wesen machen und ihn allein

lieben und anbeten kÃ¶nnen.

Und so Ã¼berhaupt und durchaus bin ich noch der-

selbe, der in den Briefen Ã¼ber Spinoza von dem Wun-

der der Wahrnehmung und dem unerforschlichen

Geheimnis der Freiheit ausging und es wagte, auf diese

Weise mit einem Salto mortale nicht so wohl seine

Philosophie zu begrÃ¼nden als vielmehr seinen unphilo-

sophischen Eigensinn der Welt tollkÃ¼hn vor Augen

zu legen.

Da ich ausserhalb des Naturmechanismus nichts

als Wunder, Geheimnisse und Zeichen antreffe und

FÃ¼hrungen, nicht nachgehen, um nicht allzu weit abzuschwei-

fen.
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einen schrecklichen Abscheu vor dem Nichts, dem

absolut Unbestimmten, dem durch und durch Leeren

â�� (diese drei sind eins, das Platonische Unendliche!)

â�� zumal als Gegenstand der Philosophie oder Absicht

der Weisheit habe, im ErgrÃ¼nden des Mechanismus

aber, sowohl der Natur des Ichs als des Nicht-Ichs,

zu lauter An-sich-Nichts gelange und davon in meinem

transszendentalen Wesen (persÃ¶nlich sozusagen) an-

gegangen, ergriffen und mitgenommen werde, dass

ich sogar, um das Unendliche auszuleeren, es muss

erfÃ¼llen wollen als ein unendliches Nichts, ein reines

Ganz-und-gar-an-und-Ã�jr-sich, wÃ¤re es nur nicht un-

mÃ¶glich! â�� da es, sage ich, so mit mir und der

Wissenschaft des Wahren, oder richtiger, der wahren

Wissenschaft beschaffen ist: so sehe ich nicht ein,

warum ich nicht, wÃ¤re es auch nur in fugam vacui,

meine Philosophie des Nicht-Wissens dem philoso-

phischen Wissen des Nichts sollte aus Geschmack vor-

ziehen dÃ¼rfen. Ich habe ja nichts wider mich als das

Nichts, und mit ihm kÃ¶nnen auch ChimÃ¤ren sich wohl

noch messen.

Wahrlich, mein lieber Fichte, es soll mich nicht

verdriessen, wenn Sie oder wer es sei, ChimÃ¤rismus

nennen wollen, was ich dem Idealismus, den ich Ni-

hilismus schelte, entgegensetze*). â�� Mein Nicht-'Ww-

*) Jacobi will hier den kritischen Idealismus der Erkenntnis-

theorie Fichtes Nihilismus schelten. Johann Gottlieb Fichte

selbst, des Atheismus beschuldigt, offenbart seinen religiÃ¶sen

Sinn gerade dadurch, dass ihm das GÃ¶ttliche nicht jenseits von

der Welt in Nichts verschwindet, sondern die Welt in Nichts

verschwindet jenseits des GÃ¶ttlichen. Der Begriff des GÃ¶ttlichen,

dessen all-zersprengende Attribute in der religiÃ¶sen Innerlich-

keit postuliert werden, kann nicht in den Begriff des All, des-
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sen habe ich in allen meinen Schriften zur Schau ge-

tragen, ich habe mich gerÃ¼hmt, unwissend zu sein

dergestalt mit Wissen, in so hohem Grade vollkom-

men und ausfÃ¼hrlich, dass ich den blossen Zweifler

verachten dÃ¼rfte. *) -â�� Mit Ernst und Inbrunst habe

ich von Kindesbeinen an nach Wahrheit gerungen

wie wenige, habe mein UnvermÃ¶gen erfahren wie

wenigeâ�� und mein Herz ist milde davon gewordenâ��o

sehr milde, mein lieber Fichte â�� und meine Stimme

so leise. Wie ich als Mensch ein tiefes Mitle1den ha-

be mit mir selbst, so habe ichs mit andern. Ich bin

duldsam ohne MÃ¼he, aber dass ich es ohne MÃ¼he wahr-

haft bin, kostet mir viel. Leicht wird Ã¼ber mir die

Erde sein â�� in kurzem.

Mein Herz wird weich, indem ich dieses schre1be.

Ich mÃ¶chte mich aufmachen und zu Ihnen eilen, um

Auge in Auge, Brust an Brust Ihnen meine ganze

Seele zu offenbaren. Dies war mein GefÃ¼hl, mein

heisses Verlangen beim Lesen der von Ihrer Hand

geschriebenen Zeilen unter dem gedruckten Briefe;

sie bewegten mich tief. Noch tiefer bewegte, er-

schÃ¼tterte mich die Anrede in Ihrer Schrift. [Vergl.

oben S. l42-] Die Hand, die Sie zutrauensvoll fassen,

antwortet Ihnen mit freundschaftlichem Druck. Und

so wÃ¼rde es sein, wenn ich auch Ihre Lehre, gleich

der Lehre des Spinoza, atheistisch nennen mÃ¼sste; ich

sen irreligiÃ¶se Bedingungsstruktur die Zusammenziehung eines

unendlichen Stoffes der Betrachtung in eine Einheit fordert,

hineingenommen werden. In der Alternative, die Berechtigung

eines der beiden Begriffe zu leugnen, wird sich so die Beligion

ihrer Natur nach fÃ¼r eine Abstreitung der MÃ¶glichkeit des

Begriffs â��All" entscheiden mÃ¼ssen. [Vgl. unten S. 231]

*) [Note Jacobis:] S. Allwills Briefsammlung S. 3o6f.
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wÃ¼rde Sie persÃ¶nlich darum doch fÃ¼r keinen Athe-

isten, fÃ¼r keinen Gottlosen halten. Wer sich mit dem

Geiste Ã¼ber die Natur, mit dem Herzen Ã¼ber jede er-

niedrigende Begierde wirklich zu erheben weiss, der

hat Gott von Angesicht gesehen, und es ist zu wenig

von ihm gesagt, dass er nur an ihn glaube. WÃ¤re

nun auch die Philosophie eines solchen, wÃ¤ren seine

Meinungen nach dem (ich glaube richtigen) Urteil der

natÃ¼rlichen Vernunft, die einen nicht persÃ¶nlichen

Gott, die einen Gott, der nicht ist, ein Unding nennt,

atheistisch; gÃ¤be er auch selbst seinem System diesen

Namen, so wÃ¤re seine SÃ¼nde doch nur ein Gedanken-

ding, eine Ungeschicklichkeit des KÃ¼nstlers, des KÃ¼nst-

lers in Begriffen und Worten, ein Vergehen des GrÃ¼b-

lers, nicht des Menschen. Nicht das Wesen Gottes,

sondern nur ein Name wÃ¼rde von ihm geleugnet. So

dachte ich von Spinoza, als ich folgende in meiner

Rechtfertigung wider Mendelssohn befindliche Stelle

schrieb: â��Eh proh dolor . . . Und sei du mir geseg-

net, grosser, ja heiliger Benedictus! wie du auch Ã¼ber

die Natur des hÃ¶chsten Wesens philosophieren und

in Worten dich verirren mochtest: Seine Wahrheit

war in deiner Seele, und seine Liebe war dein Le-

ben."*)

Die grosse Ã�bereinstimmung zwischen der Religion

des Spinoza (seine Philosophie stellt sich durchaus als

Religion, als Lehre von dem hÃ¶chsten Wesen und dem

VerhÃ¤ltnisse des Menschen zu demselben dar) â�� und

der Religion des Fenelon ist schon mehrmals ange-

fÃ¼hrt, aber noch keinmal auf eine alle Philosophien

*) Jacobi gibt hierzu in einer lÃ¤ngeren Note einen Auszug

aus seiner Schrift â��Wider Mendelssohns Beschuldigungen"

S. 84â��89.
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umfassende Weise ausgefÃ¼hrt worden. Eine solche

AusfÃ¼hrung selbst zu unternehmen, ist eine lange Zeit

hindurch mein Lieblingsgedanke gewesen. Hier will

ich nur bemerken, dass der Vorwurf entweder des

Atheismus oder des Mystizismus, Ã¼berhaupt aber der

SchwÃ¤rmerei und des Unsinns, von dem grossen Hau-

fen derer, die sich Philosophen und Religionslehrer

nennen, jeder Philosophie, welche Gestalt sie auch

annehme, zu allen Zeiten bis an das Ende der Tage

wird gemacht werden, die den Menschen einladet,

sich mit dem Geiste Ã¼ber die Natur und Ã¼ber sich

selbst, insofern er Natur ist, zu erheben. Dieser Vor-

wurf ist nicht abzuwenden, weil sich der Mensch nicht

Ã¼ber die Natur ausser ihm und in ihm erheben kann,

als indem er sich zugleich Ã¼ber seine Vernunft, die zeit-

liche, bis zum Begriff der Freiheit mit dem Geiste erhebt.

In Absicht dieses die Vernunft Ã¼bersteigenden Be-

griffes der Freiheit, wie er zu bestimmen sei, was er

in sich fasse, voraussetze und nach sich ziehe, mÃ¶ch-

ten wir uns schwerlich ganz vergleichen kÃ¶nnen.

So wÃ¼rde sich einige Verschiedenheit der Meinung

unter uns auch wohl bei dem Unterschiede zeigen,

den wir beide zwischen Religion und GÃ¶tzendienst,

Ã¼brigens ganz auf dieselbe Weise, machen.

Ich habe mich in einer noch ungedruckten Schrift*)

Ã¼ber diesen Gegenstand auf folgende Weise erklÃ¤rt.

â��Um Gott und sein Wohlgefallen zu suchen, muss

man ihn und was ihm wohlgefalle schon voraus im

Herzen und im Geiste haben; denn was uns nicht auf

irgendeine Weise schon bekannt ist, kÃ¶nnen wir nicht

suchen, nicht erforschen. Wir wissen aber von Gott

*) Jacobis Schrift von den gÃ¶ttlichen Dingen.
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und seinem Willen, weil wir aus ihm geboren, nach

seinem Bilde geschaffen, seine Art und Geschlecht

sind. Gott lebt in uns, und unser Leben ist verborgen

in Gott. WÃ¤re er uns nicht auf diese Weise gegen-

wÃ¤rtig, unmittelbar gegenwÃ¤rtig durch sein Bild in

unserm innersten Selbst: was sollte ihn uns kund tun?

â�� Bilder, TÃ¶ne, Zeichen, die nur zu erkennen geben,

was schon verstanden ist? â�� der Geist dem Geiste:

was?

â��Nach seinem Bilde geschaffen; Gott in uns: das

ist die Kunde, die wir von ihm haben, und die einzig

mÃ¶gliche; damit offenbarte sich Gott dem Menschen

lebendig, fortgehend, fÃ¼r alle Zeiten. Eine Offen-

barung durch Ã¤usserliche Erscheinungen, sie mÃ¶gen

heissen, wie sie wollen, kann sich hÃ¶chstens zur innern

ursprÃ¼nglichen nur verhalten, wie sich Sprache zur

Vernunft verhÃ¤lt. Ich sage, hÃ¶chstens nurâ�� und setze

dem Vorhergegangenen hinzu: So wenig ein falscher

Gott ausser der menschlichen Seele fÃ¼r sich da sein

kann, so wenig kann der wahre ausser ihr erscheinen.

Wie der Mensch sich selbst fÃ¼hlt und bildet, so stellt

er sich, nur mÃ¤chtiger, die Gottheit vor. Darum ist zu

allen Zeiten die Religion der Menschen wie ihre Tu-

gend, wie ihr sittlicher Zustand beschaffen gewesen.

Ein berÃ¼hmter HeerfÃ¼hrer unter der Regierung des

franzÃ¶sischen KÃ¶nigs Johann hatte den Wahlspruch

und trug ihn in der Fahne: L'ami de Dieu, etfennemi

de tous les hommes. Das hiess in seinem Herzen: FÃ¼r

mich und wider alle. Nur durch sittliche Veredlung

erheben wir uns zu einem wÃ¼rdigen Begriff des hÃ¶ch-

sten Wesens. Es gibt keinen andern Weg. Nicht jede

Gottesfurcht schliesst BÃ¶sartigkeit und Laster aus. Um

einen Wert zu haben, muss sie selbst eine Tugend
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sein; alsdann ist sie, die andern Tugenden alle vor-

aussetzend, die edelste und schÃ¶nste, gleichsam die

Blume ihrer vereinigten Triebe, ihrer gesammten

Kraft. Den Gott also haben wir, der in uns Mensch

wurde, und einen andern zu erkennen ist nicht mÃ¶g-

lich, auch nicht durch besseren Unterricht; denn wie

sollten wir diesen nur verstehen? Weisheit, Gerech-

tigkeit, Wohlwollen, freie Liebe sind keine Bilder,

sondern KrÃ¤fte, von denen man die Vorstellung nur

im Gebrauch selbsthandelnd erwirbt. Es muss also der

Mensch Handlungen aus diesen KrÃ¤ften schon ver-

richtet, Tugenden und ihre Begriffe erworben haben,

ehe ein Unterricht von dem wahren Gott zu ihm ge-

langen kann. Und so muss, ich wiederhole es, Gott

im Menschen selbst geboren werden, wenn der Mensch

einen lebendigen Gott â�� nicht bloss einen GÃ¶tzen â��

haben soll; er muss menschlich in ihm geboren wer-

den, weil der Mensch sonst keinen Sinn fÃ¼r ihn hÃ¤tte.

Der Vorwurf: es wÃ¼rde auf diese Weise ein Gott nur

erdichtet, wÃ¤re mehr als ungerecht. Und wie sollte

dann der nicht-erdichtete beschaffen, woran erkenn-

bar sein, als der allein-wahre?" [Vgl. Pestalozzi]

Ich behaupte demnach: der Mensch findet Gott,

weil er sich selbst nur in Gott finden kann; und er

ist sich selbst unergrÃ¼ndlich, weil ihm das Wesen

Gottes notwendig unergrÃ¼ndlich ist. Notwendig! weil

sonst im Menschen ein Ã¼bergÃ¶ttliches VermÃ¶gen woh-

nen, Gott von dem Menschen mÃ¼sste erfunden werden

kÃ¶nnen. Dann wÃ¤re Gott nur ein Gedanke des End-

lichen, ein eingebildetes, und mitnichten das hÃ¶chste,

allein in sich bestehende Wesen, von allen anderen

Wesen der freie Urheber, der Anfang und das Ende.

So verhÃ¤lt es sich nicht, und darum verliert der Mensch
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sich selbst, so bald er widerstrebt, sicb in Gott, als

seinen Urheber, auf eine seiner Vernunft unbegreifliche

Weise zu finden; sobald er sich in sich allein begrÃ¼nden

will. Alles lÃ¶st sich ihm dann allmÃ¤hlich auf in sein

eigenes Nichts. Eine solche Wahl aber hat der Mensch,

diese einzige: das Nichts oder einen Gott. Das Nichts

erwÃ¤hlend macht er sich zu Gott; das heisst: er macht

zu Gott ein Gespenst; denn es ist unmÃ¶glich, wenn

kein Gott ist, dass nicht der Mensch und alles, was ihn

umgibt, bloss Gespenst sei. Ich wiederhole: Gott ist â��

und ist ausser mir, ein lebendiges, fur sich bestehendes

Wesen, oder Ich bin Gott. Es gibt kein Drittes.

Finde ich Gott nicht â�� so, dass ich ihn setzen muss:

.ein Selbstsein â�� ausser mir, vor mir, Ã¼ber mir; so bin

ich selbst kraft meiner Ichheit, ganz und gar was so

genannt wird, und mein erstes und hÃ¶chstes Gebot ist,

dass ich nicht haben soll andere GÃ¶tter ausser Mir, oder

jener Ichheit. Ich weiss alsdann und begreife vollkom-

men, wie dem Menschen jene tÃ¶richte, abgeschmackte,

imGru.nde gÃ¶ttlose AbgÃ¶tterei mit einem Wesen ausser

ihm entsteht; diesen Wahn ergrÃ¼ndend, deduzierend

und konstruierend vernichte ich ihn auf immer.

Indem ich ihn aber, mich Ã¼ber ihn verstÃ¤ndigend,

vernichte und jenen GÃ¶tzendienst zuschanden mache,

muss ich auch alles, was mit ihm zusammenhÃ¤ngt,

vertilgen; ich muss vertilgen aus meiner Seele die Re-

ligion der Liebe, des Beispiels; muss verspotten jede

Anregung und Eingebung eines hÃ¶heren, verbannen

aus meinem Herzen jede Andacht, jede Anbetung.

Ferne sei von mir ein solches Heil! Entschieden,

unverhohlen, ohne Zagen und Zweifeln gebe ich dem

nur Ã¤usserlichen GÃ¶tzendienste vor jener mir zu reinen

Religion, die sich mir als SelbstgÃ¶tterei darstellt, den
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Vorzug. Will man nun meine Schwachheit Irreligion,

will man die Wirkung dieser Schwachheit oder meinen

Aberglaubenâ��Atheismus nennen, so zÃ¼rne man nicht,

wenn ich wider denjenigen, der mir ein solches hartes

Du oder Ich des Atheismus vorhÃ¤lt, das Du behaupte.

Mit Ihnen, mein Freund, bin ich nicht in diesem Falle,

da Sie in Ihrer Appellation ausdrÃ¼cklich erklÃ¤ren, der

Aberglaube schliesse nicht unbedingt MoralitÃ¤t, folg-

lich auch nicht wahre Gottesverehrung aus. Und so

habe ich ebenfalls von meiner Seite schon vorhin zu-

gegeben, dass jene unsinnliche AbgÃ¶tterei, die einen

Begriff, ein Gedankending, eine Allgemeinheit an die

Stelle des lebendigen Gottes setzt (ich mÃ¶chte sie die

AbgÃ¶tterei mit dem Adjectivo nennen) MoralitÃ¤t und

die mit ihr unzertrennlich verknÃ¼pfte wahre innere

Religion nicht ausschliesse. Der lebendige Gott wird

dann geleugnet â�� nur mit den Lippen.

Ã�berhaupt ist in Absicht des Aberglaubens und

des GÃ¶tzendienstes meine Meinung, dass es ganz einer-

lei sei, ob ich mit Bildern aus Holz und Stein, ob ich

mit Zeremonien, Wundergeschichten, GebÃ¤rden und

Namen oder ob ich mit philosophischen Durch-und-

durch-Begriffen, kahlen Buchstabenwesen, leeren Ein-

bildungsformen AbgÃ¶tterei treibe: ob ich auf diese oder

jene Weise die Gestalt zur Sache mache, am Mittel

aberglÃ¤ubisch hÃ¤ngen bleibe und mich um jeden wahr-

haften Zweck betrÃ¼ge. Ã�fter sagte ich zu gewissen An-

dÃ¤chtigen: Ihr wollt nur nicht mit des Satans Hilfe

Zauberei treiben, wohl aber mit der Hilfe Gottes;

denn Eure Religion ist aus lauter Zaubermitteln, sicht-

baren und unsichtbaren, zusammengesetzt und im

Grunde nur ein bestÃ¤ndiges, dem Teufel entgegen und

mit ihm in die Wette hexen. Ich fand aber auch unter
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diesen mich durch ihren ekelhaften Aberglauben, durch

ihre vernunftwidrige Meinungen empÃ¶renden, das em-

pfindlichste Ã�rgernis mir gebenden Menschen mehrere,

denen dieser Aberglaube, dieser Trotz der Unvernunft

und ein damit verknÃ¼pfter gÃ¶tzenfÃ¼rchtiger Eifer doch

ebenfalls nur auf den Lippen wohnte. Innerlich im

Herzen und im Geiste meinten sie mit ihren verkehrten

Redensarten und wunderlichen Einbildungen doch das

Wahre. Aber unmÃ¶glich war es ihnen, aufrichtig un-

mÃ¶glich und schien ihnen darum ungereimt, zugleich

gottlos, von jenen Worten und Bildern der Unvernunft

dieses Wahre zu trennen. Man hÃ¤tte ihnen ebensogut

zumuten kÃ¶nnen, Ã¼berhaupt zu denken ohne Worte und

Bilder und von ihren Vorstellungen, Empfindungen

und GefÃ¼hlen alles Individuelle und was Gestalt heisst

abzusondern. Da nun letzteres auch der beste oder

reinste Philosoph nicht vermag, wenn nicht alles wirk-

lich zunichte gedacht, alles nicht zu unmÃ¶glichenDarch-

und-durch-Begriffen eines reinen Leeren und leeren

Reinen erhoben werden und in dieser Erhebung allein

die wahre ewige Seligkeit bestehen soll: so dÃ¤chte ich,

die Beschuldigung der AbgÃ¶tterei und des Aberglaubens

sollte uns nicht so leicht aus dem Munde gehen. Man

dÃ¼rfte von der anderen Seite uns vorwerfen, wir er-

hÃ¶ben uns schamlos mit einer grÃ¶sseren SÃ¼nde Ã¼ber

die geringere des NÃ¤chsten, da unser Dichten, Trachten

und VermÃ¶gen nur wÃ¤re, Ã¶de zu machen den Ort des

Wahren â�� jenen, den nach seiner Weise mit AltÃ¤ren

jedes Volk der Welt bezeichnet hatteâ�� und Salz auf

die Stelle zu streuen. Unendlich weiser wÃ¤re es nach

meinem Urteil, wenn wir uns selbst tief Ã¼berzeugten,

dann auch andere zu Ã¼berzeugen uns bemÃ¼hten: â��Nich t

der GÃ¶tze mache den GÃ¶tzen-Diener, nicht der wahre
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Gott den wahren Anbeter. Denn machte der wahre

Gott den wahren Anbeter, so wÃ¤ren wir es alle und

alle in demselben Masse, da des wa/jrenGottes Gegenwart

nur eine allgemeine ist." [Vgl. Nathans RingerzÃ¤hlung.]

Wohl dem Menschen, der bestÃ¤ndig diese Gegen-

wart empfindet, dem jene alte Beteuerung: Bei de1n

lebendigen Gott! in jedem Augenblick die hÃ¶chste, Ur-

bild der Wahrheit ist. Wer mit verderbender Hand

die heilige und hohe Einfalt dieses Glaubens antastet,

der ist ein Widersacher der Menschheit; denn keine

Wissenschaft noch Kunst, noch irgendeine Gabe wie

sie Namen haben mÃ¶chte, vergÃ¶lte, was mit ihm ge-

nommen wÃ¼rde. Ein WohltÃ¤ter der Menschheit ist

dagegen, wer, durchdrungen von der Hoheit, Heilig-

keit und Wahrheit jenes Glaubens, es nicht duldet,

dass man ihn verwÃ¼ste. Seine Hand wird stark sein,

indem er die gesunkenen Altare des allein Lebendigen

und Wahren hÃ¶her wieder aufrichtet. Da er sie aus-

streckte, sank schon und verdorrte die Hand des StÃ¼r-

mers. So war es bisher, so wird es ferner sein: er ver-

altet nicht'}.

Sie verlangen nicht, dass ich Sie wegen der LÃ¤nge

*) [Note Jacobis:] . . . Opinionum enim commenta delet dies:

naturae judieia confirmat. Cicero, De natura deorum II, 2.

Quid est enim verius, quam neminem esse oportere tam

stulte arrogantem, ut in se rationem et mentem putet inessc,

in coelo mundoque non putet? aut ut ea, quae vix summa in-

genii ratione comprehendat, nulla ratiooe moveri putet? quem

vero astrorum ordines, quem dierum noctiumque vieissitu-

dines, quem mensium temperatio, quemque ea, quae gignun-

tur nobis ad fruendum, non gratum esse cogant; hunc ho mi-

nem omnino numerare qui decet? Cicero, De legibus II, 7.

{Von Gellert paraphrasiert.]
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meines Briefes um Verzeihung bitte. Ich bin wenig-

stens der Meinung, mich eher entschuldigen zu mÃ¼s-

sen, dass ich, aus ErmÃ¼dung, hier schon ein Ende

mache, nachdem ich Ihnen meine Unwissenheitslehre

unvollstÃ¤ndig und rhapsodisch mehr nur erzÃ¤hlt als

philosophisch dargelegt habe. Doch versprach ich

auch nicht mehr und fÃ¼hle im Grunde nur meine

Eigenliebe gekrÃ¤nkt, die mir sagt, es wÃ¤re diese Lehre

einer mehr philosophischen AusfÃ¼hrung doch wohl

fÃ¤hig und auch nicht unwert. Einmal mit einem

Wunder sind alle Philosophien, ohne Ausnahme,

behaftet. Jede hat einen besonderen Ort, ihre heilige

Stelle, wo das ihre, als das allein wahre, jedes andere

Ã¼berflÃ¼ssig machende Wunder zum Vorschein kommt.

Geschmack und Charakter bestimmen grossenteils die

Richtung des Angesichts nach dem einen oder dem

andern dieser Orte. Trefflich haben Sie selbst dieses

bemerkt, S. 25 Ihrer neuen Darstellung*), wo Sie

sagen: â��Was fÃ¼r eine Philosophie man wÃ¤hle, hÃ¤ngt

davon ab, was man fÃ¼r ein Mensch ist; denn ein philo-

sophisches System ist nicht ein toter Hausrat, den

man ablegen oder annehmen kÃ¶nnte, wie es uns be-

liebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Men-

schen, der es hat." â�� Sie wundern sich wohl, dass

ich diese Stelle anfÃ¼hren und sie trefflich nennen

mag, da was vorher geht und folgt (S. 23â��26) mir,

wegen meiner Denkungsart, Ihre Verachtung â�� wenig-

stens Ihre Nichtachtung und nur zurÃ¼ckgehaltenen Spott

mit stechendem Witze ankÃ¼ndigt. Ich habe ihrer des-

wegen nur um so lieber gedacht, um bei dieser Ge-

legenheit zu bemerken, dass ich unter dem Schreiben

dieses Briefes eine wenigstens nicht verÃ¤chtliche StÃ¤rke

*)Gcmeint ist die Erste Einleitung in die WL. 1797. [I, S. 434.]

Fichte 13
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des Geistes bewiesen habe, da mir die unwidersprech-

lich mich mit treffenden harten und geschÃ¤rfteren

Befehle: gar nicht mit zu sprechen Ã¼ber dergleichen Ge-

genstÃ¤nde! teils in Gedanken vorschwebten, teils beim

Nachschlagen unter der Arbeit hÃ¤ufig genug vor Augen

kamen und mich aus der Fassung bringen wollten.

Was mich jedesmal wieder aufrichtete, habe ich vor-

hin schon angefÃ¼hrt; nÃ¤mlich dass ich mich ein fÃ¼r

alle mal als ausgenommen betrachten darf. Wirklich

bin ich davon aufrichtig Ã¼berzeugt und weiss aus

eigener Erfahrung, dass, wo wir auch nicht persÃ¶n-

lich ausnehmen, sondern im Gegenteil, indem wir un-

sern Unwillen im allgemeinen ergiessen, gerade diese

Person vor Augen haben und durch ihre Vorstellung

in Feuer gesetzt werden, dennoch sie selbst mit un-

serem Unwillen nicht meinen, weil wir tief und leb-

haft fÃ¼hlen, es sei mit der Sache in Absicht ihrer â��

eine andere Sache. â�� Vergelten Sie mir Gleiches mit

Gleichem, mein lieber Fichte, und entschuldigen Sie

mich, wie ich Sie entschuldigte, wenn Sie etwa fin-

den sollten, dass ich mich an der einen oder anderen

Stelle dieses Briefes zu lebhaft ausgedrÃ¼ckt hÃ¤tte. Ich

habe mit Fleiss hart gezeichnet und die grellsten Far-

ben aufgetragen, damit gewiss abstÃ¤che, was abstechen

sollte, und es so rein wie mÃ¶glich herauskÃ¤me, was

unter uns nur Missverstand und was wirklich ent-

gegengesetzte Denkungsart ist.

Es gehe Ihnen wohl! Das wÃ¼nsche ich von Herzen,

wie ich gewiss von Herzen Ihr Freund und wahrer

Verehrer bin.

Den 21. MÃ¤rz 1799.

H. F. Jacobi.
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Am 22. April 1799 schrieb Fichte an Reinhold

[Vgl. Leben und Briefwechsel II 2 S. 248.]

. . . Ich kann mich bei meiner gegenwÃ¤rtigen absoluten

Unfahigkeit und bei meinem Ekel vor allem in den bekannten

Streit Einschlagenden Ihnen vielleicht nicht deutlicher erklÃ¤-

ren als so: Ich unterschreibe Jacobis Ã�usserungen in ihrer

ganzen Ausdehnung, habe alles, was er da sagt, lÃ¤ngst gewusst

und deutlich gedacht; und so innig es mich freut, dass Jacobi

dieses treffliche Schreiben fÃ¼r mich schrieb, ebenso unbegreif-

lich ist es mir, wie er glauben konnte, es gegen mich zu

schreiben. Er kennt das Wesen der Spekulation so innigst und

ebenso das Wesen des Lebens; warum kann er nur nicht kalt

Ã¼ber beide sich erheben und sie gegeneinander halten? Warum

muss er entweder in dem Standpunkte der Spekulation gefan-

gen sein, â��so dass er sich schÃ¤mt, seine EinwÃ¼rfe gegen mein

System vor sich selbst auszusprechen", oder der in einem andern

Momente aus dem Standpunkte des Lebens der vollendeten

Spekulation, die er selbst fÃ¼r solche anerkennt, spotten, sie ver-

wÃ¼nschen und verabscheuen ? Da er selbst auf seine Indivi-

dualitÃ¤t in gedruckten Schriften und in jenem Schreiben sich

bezieht, so ist es vielleicht erlaubt, diesen bei der Einsicht

ohne ihresgleichen unbegreiflichen Widerstreit aus seiner In-

dividualitÃ¤t zu erklÃ¤ren. Er verbittet sich den logischen En-

thusiasmus mit Recht, ich verbitte mir ihn gleichfalls. Aber es

scheint ein entgegengesetzter Enthusiasmus, den ich den des

wirklichen Lebens nennen mÃ¶chte, in ihm zu wohnen, der es

ihm gar nicht erlaubt, auch nur zum Versuche kalt und

gleichgÃ¼ltig von demselben (dem wirklichen Leben) zu ab-

strahieren, und dieser scheint aus dem psychologischen PhÃ¤-

nomen, wovon er in der 3. Beilage zu der 2. Auflage der

â��Briefe Ã¼ber die Lehre des Spinoza" spricht, sich erklÃ¤ren zu

lassen. Ich glaube gar keinen Enthusiasmus zu haben, weder

den ersten noch den zweiten, und halte diese Apathie fÃ¼r

schlechthin notwendig, um den transzendentalen Idealismus

ganz zu verstehen und durch ihn nicht entweder zur Heil-

losigkeit verleitet oder durch ihn geÃ¤rgert zu werden.

13*



XI.

DER HERAUSGEBER DES PHILOSOPHI-

SCHEN JOURNALS GERICHTLICHE VER-

ANTWORTUNGSSCHRIFTEN GEGEN DIE

ANKLAGE DES ATHEISMUS

Herausgegeben von J. G. Fichte. i799

f^orerinnerung.

ICH hatte den Vorsatz, in dieser Vorerinnerung man-

cherlei zu sagen, wodurch ich unrichtigen Beurtei-

lungen der folgenden Verantwortungsschriften vorzu-

beugen hoffte. Nachdem mein VerhÃ¤ltnis zum Publi-

kum verÃ¤ndert, oder, genauer gesprochen, vernichtet

ist, liegt mir an jenem Zweck weit weniger, und er ist

schwerer zu erreichen. Ich erwarte den Richterspruch

der Zeit und schweige.

Sogar dieser Abdruck, der unter andern Erwar-

tungen angefangen und beinahe vollendet worden, wÃ¼r-

de noch lange liegen geblieben sein, wo er bisher lag,

wenn nicht laut gesagt wÃ¼rde, dass man von einer an-

dern Seite einen Abdruck dieser Schriften veranstalte,

durch den sie ohnedies in das Publikum kommen und

ich die Kosten der schon gemachten Auflage verlieren

wÃ¼rde. Ich habe keinen Grund, diesen Verlust mir ge-
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fellen zu lassen, und publiziere daher schon jetzt, was

auch ohne mich schon jetzt publiziert worden wÃ¤re, â��

fÃ¼r jedes beliebige Urteil.

Fichte.

J. G. Ficht.es

als Verfassers des ersten angeklagten Aufsatzes

und Mitherausgebers des phil. Journals

Verantwortungsschrift.

Magnifice Academiae Prorector.

Unsre Verteidigung gegen die Anklage, atheistische

AufsÃ¤tze teils verfasst, teils herausgegeben zu haben,

haben wir, die Herausgeber des philosophischen Jour-

nals, und einesteils der Verf. eines der angeklagten

AufsÃ¤tze, so unter uns geteilt, dass ich, der Endesun-

terschriebene, den Inhalt jener AufsÃ¤tze selbst vertrete

und den Beweis fÃ¼hre, dass sie in keiner RÃ¼cksicht

atheistisch genannt werden kÃ¶nnen; der zweite Her-

ausgeber erzÃ¤hle, mit welcher Sorgfalt wir als Heraus-

geber verfahren. Wir bitten um die Erlaubnis, dass je-

der seinen Ã¼bernommenen Teil der Verantwortung

besonders vortrage. Der Inhalt gelte fÃ¼r beide; seinen

Vortrag verantwortet jeder selbst.

Es versteht sich nÃ¤mlich von selbst, und es wÃ¤re

eine Vergehung gegen die durchlauchtigsten Erhalter

der UniversitÃ¤t Jena, das Gegenteil vorauszusetzen â��

es versteht sich von selbst, dass irgend jemand auf diese

unsre Verantwortung RÃ¼cksicht nehmen werde und

dieselbe fÃ¼r die MÃ¶glichkeit eines Urteilsspruchs erwar-

te: so sehr dies auch mit dem kursÃ¤chs. Requisitions-

schreiben im Widerspruch zu stehen scheint, in wel-

chem Ã¼ber den begangenen Frevel und Ã¼ber die hohe
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Schuld kurz und gut abgesprochen und entschieden

und hierÃ¼ber keinZweifel Ã¼briggelassen, keine entfernte

Ahnung gezeigt wird, dasswirdenn doch zu unsrer Ver-

teidigung und zur Abwendung des harten Bescheides,

womit die Sache anhebt, einiges dÃ¼rften vorbringen

kÃ¶nnen; nach welchem Schreiben von dem Befmden der

Sache nur noch die Wahl unter den ernstlichen Bestra-

fungen abzuhÃ¤ngen scheint. Zum GlÃ¼ck dÃ¼rfen wir zu

unsrer Obrigkeit die durch deroselben ganz gerechte

und aller GewalttÃ¤tigkeit abgeneigte Regierung bestÃ¤-

tigte Zuversicht fassen, dass Sie durch das Gewicht einer

so gewaltigen unter einem so ehrwÃ¼rdigen und so wich-

tigen Namen vollzognen Anklage nicht zwei wehrlose

Individuen werden erdrÃ¼cken lassen; nachdem Sie

selbst durch Abforderung einer Verantwortung unsern

GrÃ¼nden den Weg zu Ihren hohen Personen erÃ¶ffnet

haben. Wer schon entschlossen ist, fremde Gewalt

schalten zu lassen, der wÃ¼rde des Armen, dessen GrÃ¼n-

de er erst anzuhÃ¶ren verspricht, nur spotten.

Es sind in dieser Angelegenheit zwei Hauptfragen,

von welchen die Untersuchung anheben muss: Ã¼ber

die Tatsache: haben wir ]ene AufsÃ¤tze wirklich ver-

fasst und herausgegeben? Ã¼ber das Recht: taten wir

unrecht daran, sie zu verfassen und herauszugeben ?

Man hat nicht fÃ¼r nÃ¶tig gefunden, die erste Frage

auch nur aufzuwerfen; und es war allerdings nicht

nÃ¶tig. Wir begehren nicht zu leugnen:

Ich, der Professor Fichte, erklÃ¤re hierdurch, dass ich

den ersten Aufsatz des ersten Hefts im philosophischen

Journale v. J. i798 Ã¼berschrieben: Ã�ber den Grund

unsers Glaubens an eine moralische (sic) Weltregierung,

bei ungestÃ¶rten GemÃ¼ts- und LeibeskrÃ¤ften, Ã¼berlegter
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und bedachtsamer Weise abgefasst und zum Druck be-

fÃ¶rdert. -â�� Und wir beide, Endesunterschriebene, er-

klÃ¤ren, dass wir den zweiten Aufsatz desselben Hefts,

nachdem wir ihn beide mehrere Male bedÃ¤chtig durchge-

lesen und mit dem Verf. darÃ¼ber korrespondiert, zum

Abdrucke in dem von uns herausgegebenen philosophi-

schen Journale befÃ¶rdert haben.

Bleibt allein die zweite Frage, vom flechte, Ã¼brig, als

der erste Punkt unsrer ernstlichen Untersuchung. Auch

diese zerfallt wieder in zwei untergeordnete Fragen. Die

erste: dÃ¼rfen unter keiner Bedingung irreligiÃ¶se, gegen

die christliche, selbst gegen die natÃ¼rliche Religion strei-

tende, sogar atheistische Schriften, gedruckt werden? Die

zweite: streiten denn nun die beiden a ngeklagten AufsÃ¤tze

wirklich gegen irgendeine (wahre und vernÃ¼nftige) Reli-

gion, und sind sie insbesondere atheistisch zu nennen?

Gehen wir siegend aus dieser Untersuchung hervor,

so wird es zweitens nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, die Ver-

wunderung unserer Richter, wie man uns so gÃ¤nzlich

ohne Grund und ohne allen Schein eines Grundes habe

beschuldigen kÃ¶nnen, durch die Anzeige der wahren

Quelle dieser Beschuldigung, zu heben.

Findet sich diese Quelle Ã¼ber allen Ausdruck ver-

Ã¤chtlich, so wird es drittens dringende Notwendigkeit,

zu zeigen, wie es dennoch mÃ¶glich war, dass ernst-

hafte Gelehrte und sogar eine weise Regierung verleitet

werden konnten, derselben eine so hohe Bedeutung bei-

zulegen, um sich dadurch zu solchen Massregeln ver-

leiten zu lassen.

I.

Also

t. muss denn alles Gedruckte mit der christlichen

Religion, und Ã¼berhaupt mit der Religion Ã¼bereinstim-
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men? und ist es denn schlechthin und unter jeder

Bedingung unerlaubt, gegen dieselbe zu schreiben?

Aus welchen Prinzipien sollen wir diese Frage be-

antworten? Aus VernunftgrÃ¼nden und der bestÃ¤n-

digen, fast einstimmigen Meinung aller Gelehrten;

oder nach einem positiven Gesetze ?

a) Soll sie aus VernunftgrÃ¼nden beantwortet wer-

den, so wird in derselben vielleicht vorausgesetzt, dass

ausgemacht sei, worin die allein wahre, unverÃ¤nderliche,

vollendete Religion bestehe, und sonach auch, was gegen

dieselbe laufe. Und selbst unter dieser Voraussetzung,

wie soll dem UnglÃ¼cklichen, der in IrrtÃ¼mer geraten

ist und GrÃ¼nde gegen die Wahrheit jener festgesetz-

ten Religion zu haben vermeint, je geholfen werden,

wenn es ihm nicht erlaubt ist, seine IrrtÃ¼mer Ã¶ffent-

lich vorzutragen, um zu sehen, ob nicht unter allen

sich einer finde, der sie heben kÃ¶nnte? Wollen wir

seine Seele unwiederbringlich hinopfern, damit nicht

einer der Schwachen geÃ¤rgert werde? â��A volent, quan-

tum volent, paleae levis fidei quocunque afflatu ten-

tationum," sagt Tertullian. â��Ã�rgernis hin, Ã�rgernis

her," sagt Luther, â��Not bricht Eisen und hat kein Ã�r-

gernis. Ich soll der schwachen Gewissen schonen,

sofern es ohne Gefahr meiner Seelen geschehen mag.

Wo nicht, so soll ich meiner Seelen raten, es Ã¤rgere

sich dann die ganze oder halbe Welt."

Traut man denn seiner allein wahren, unverÃ¤nder-

lichen, vollendeten Religion so wenig innere Kraft zu,

dass sie sich nicht selbst schÃ¼tzen kÃ¶nne? dass ihr

durch eine vÃ¶llig ausser ihr liegende Gewalt nachge-

holfen werden mÃ¼sse, wenn sie sich erhalten solle?

Aber â�� lÃ¤sst sich denn auch die oben angegebne Vor-

aussetzung machen ? Ist denn die allein wahre Religion
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irgendwo niedergelegt, und wo ist sie es doch? Sage

man mir es, damit ich gehe und sie suche! Antwortet

man etwa: da ist sie, wo Gott geredet hat; so ist das

recht gut, wenn man nur erst darÃ¼ber einig wÃ¤re,

was er eigentlich gesagt habe. Das Requisitionsschrei-

ben gegen uns ist ohne Zweifel von evangelisch-luthe-

rischen Ministern vorgeschlagen und von einem katho-

lischen Landesherrn unterschrieben. Beide sind darÃ¼ber

einig, dass Gott geredet habe, aber sehr verschiedener

Meinung darÃ¼ber, was er geredet habe; wir kÃ¶nnen

nicht fÃ¼r die Religion des einen schreiben, ohne gegen

die des andern zu schreiben. So verhÃ¤lt es sich mit

allen dreien im rÃ¶mischen Reiche privilegierten Kir-

chen-Parteien. Also, es ist noch immer auszumitteln,

was Gott â�� sei es durch Schrift oder Vernunft, wel-

ches fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Untersuchung ganz gleich-

gÃ¼ltig ist â�� eigentlich geredet habe, worin die reine

Wahrheit bestehe; und solange dies noch auszumit-

teln und die EinmÃ¼tigkeit nur noch hervorzubringen

ist, kann es nicht fehlen, dass nicht einer sage, wo-

von der andere finde, es sei gegen die Religion â�� ge-

gen die seinige, versteht sich. Jesus lehrte zu seiner

Zeit auch gegen die Religion â�� gegen die seiner Zeit-

genossen, versteht sich â�� und wurde gekreuzigt,

und das fanden seine Gegner ganz recht; heutzutage,

nachdem seme Religion unter uns herrschend gewor-

den, findet man es unrecht. Luther lehrte und schrie

und schrieb ohne Zweifel gar stark gegen die Religion

â�� es versteht sich, immer gegen die seiner Zeitgenos-

sen â�� und wurde nicht gekreuziget, weil die hohen

Ahnherrn unsrer durchlauchtigsten Erhalter ihn be-

schÃ¼tzten : und das finden wir Protestanten ganz recht,

ohnerachtet es unter der entgegengesetzten Partei
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vielleicht noch bis diese Stunde Individuen geben mag,

die es sehr unrecht finden, dass er nicht zum wenig-

sten verbrannt wurde. Ã�berhavipt, wo ist irgendein

krÃ¤ftiger Mensch in der Weltgeschichte, durch wel-

chen die Menschheit fÃ¼r ihre wahre Bestimmung ge-

wonnen habe, der nicht gegen die Religion â�� gewis-

ser Menschen, versteht sich, und des bei weitem grÃ¶ss-

ten Teils seiner Zeitgenossen, kann man hinzusetzen

â�� gestritten habe ? Was auch irgend Ã¼ber die Religion

vorgebracht werden mag, ist sicher zugleich gegen

irgend jemands Religion; und das Gegen lÃ¤sst sich

schlechterdings nicht aufheben, ohne das Ã�ber auszu-

rotten. â�� Oder soll etwa auch hier ein Unterschied

in den Menschen gemacht werden, so dass nur gegen

die Religion gewisser Personen, der mÃ¤chtigen, der

begÃ¼nstigten, nicht geschrieben werden dÃ¼rfe, und es

im eigentlichen Sinne des Worts privilegierte Reli-

gionen gebe, dagegen etwa die Religion anderer, der

Gelehrten, der denkenden KÃ¶pfe ohne politisches Ge-

wicht, vogelfrei wÃ¤re â�� und diejenigen, welche ei-

nen Vorrang in der Sinnenwelt haben, denselben auch

in der Geisterwelt begehrten?

So sind denn auch von jeher alle Gelehrten der

Meinung zugetan gewesen, dass alles, selbst das Heil-

loseste, Ketzerischste, Atheistische, vor das gelehrte

Publikum gebracht werden dÃ¼rfe und sogar solle.

Ich verweise jeden, der dies bezweifelt, an Lessings

Anti Goeze, in welchem die GrÃ¼nde dafÃ¼r in das hell-

ste Licht gesetzt, und AutoritÃ¤ten der bewÃ¤hrtesten

KirchenvÃ¤ter und Gottesgelehrten aller Zeiten aufge-

stellt sind. Ich fÃ¼hre hier nur eine AutoritÃ¤t an, wel-

che aber in dieser Sache entscheidet. NÃ¤mlich selbst

Goeze war der Meinung: es mÃ¼sse erlaubt bleiben,
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EinwÃ¼rfe gegen die Religion mit Bescheidenheit vor-

zubringen. â��Es werde dies", sagte er, â��nÃ¶tig sein, um

die Lehrer in Atem zu erhalten." Wenn man Goeze

hÃ¶rt, sollte man meinen, dass nur Lehrer, die es ver-

driesst, in Atem erhalten zu werden, diese Erlaubnis

aufgehoben wÃ¼nschten.

Ich kann mich nicht entbrechen, ein Argument, das

sich mir bei dieser Gelegenheit darbietet, zu unsrer

Verteidigung anzufÃ¼hren. â�� Dieser Lessing nÃ¤mlich,

dessen Namen jeder gelehrte Deutsche mit Ehrfurcht

nennt, und auf welchen besonders Kursachsen stolz

sein kÃ¶nnte, welches ihn erzeugt und ihm seine erste

Bildung gegeben, ohnerachtet es freilich spÃ¤terhin ihn

ebensowenig als Leibniz u. a. besessen, â�� dieser

Lessing hatte Schriften herausgegeben, welche wirk-

lich, wie er auch selbst nicht im geringsten leugnete,

die christliche Religion angegriffen., und er ist darÃ¼ber

nicht ernstlich bestraft, er ist, soviel mir bekannt ist,

darÃ¼ber nicht einmal gerichtlich belangt worden.

Jener Anti Goeze, in welchem er sein Recht zu dieser

Herausgabe grÃ¼ndlich erweist, ist, soviel mir bekannt,

selbst in Kursachsen nicht konfisziert worden ; wenig-

stens wurde, als ich noch in Leipzig studierte, das

Buch in den BuchlÃ¤den frei verkauft. Wenn die kur-

sÃ¤chsische Regierung einmal nach einer Regel schÃ¤d-

liche BÃ¼cher um ihrer SchÃ¤dlichkeit willen konfisziert,

so muss sie alle schÃ¤dlichen BÃ¼cher konfiszieren, und

was sie nicht konfisziert, ist anzusehen, als von ihr

fÃ¼r unschÃ¤dlich geachtet und gebilligt. Wenn die kur-

sÃ¤chsische Regierung einmal die Aufsicht Ã¼ber die

RechtglÃ¤ubigkeit der Beamten andrer ReichsstÃ¤nde

Ã¼bernimmt, so muss sie konsequenterweise dieselbe

ohne Ausnahme Ã¼ben: und sie hÃ¤tte den Bibliothekar
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des Herzogs von Braunschweig bei demselben ebenso-

wohl anklagen sollen, als sie jetzt die Professoren der

Herzoge zu Sachsen hei Ihnen anklagt; denn der Schutz

und das Gewicht unsrer durchlauchtigsten Herzoge ist

doch wohl ohne Zweifel nicht unbedeutender als das

andrer deutscher Herzoge. Die kursÃ¤chsische Regierung

hat Lessing nicht angeklagt; es ist sonach anzunehmen,

dass sie durch Lessings GrÃ¼nde Ã¼berzeugt worden.

Aber der Schutz, den diese GrÃ¼nde gewÃ¤hren, reicht

weit Ã¼ber uns hinaus. Er war gestÃ¤ndig, Schriften

gegen die Religion herausgegeben zu haben; und dies

sind wir keineswegs gestÃ¤ndig.

Verhalte dies sich, wie es wolle, und habe die kur-

sÃ¤chs. Regierung Lessings GrÃ¼nde anerkannt oder

nicht, so sind wir durch sein Beispiel in jedem Falle

sattsam gedeckt. Dieses Beispiel war uns, als Gelehr-

ten, bekannt, wie sich versteht. Durfte Lessing, ohne

Ahndung von Kursachsen, das GrÃ¶ssere tun, so dÃ¼r-

fen wir ohne Zweifel, ohne Ahndung von Kursachsen

zu befÃ¼rchten, das Mindere tun; so mussten wir not-

wendig schliessen, wenn wir voraussetzen durften, dass

der Deutsche nach Gesetzen regiert werde und nicht

nach blinder WillkÃ¼r. Dort sprach kein Gesetz; woher

soll denn jetzo ein Gesetz kommen? Seit jenem Falle in

Lessings Sache kann Kursachsen keinen Beamten ei-

nes fremden Reichsstandes â�� mit seinen eignen Unter-

tanen ist es ein anderes, diese stehen unter den Landes-

gesetzen â�� es kann keinen Beamten eines fremden

Reichsstandes wegen Schriften gegen die Religion be-

langen und seine Bestrafung fordern, wenn es nicht

vorher durch das Deutsche Reich ein Gesetz hat aus-

gehen lassen, dass dieser Hof Ã¼ber dergleichen Ver-

gehungen die Aufsicht fÃ¼hren werde, und dass er die
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und die bestimmte Strafe auf dieselben setze; und

wenn nicht dieses Gesetz diesen Beamten fremder

ReichsstÃ¤nde durch ihre eigne Obrigkeit promulgiert

wird. Dann kann jeder sich darnach achten; und wer

in Verantwortung und Strafe fÃ¤llt, kann nicht sagen:

das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht wissen,

darauf habe ich nicht rechnen kÃ¶nnen. Wir aber sa-

gen so mit Kecht.

b) Aber vielleicht ist schon ein anderes Gesetz vor-

handen: â�� denn wir stehen hier vor den Gerichten,

wo nur positive Gesetze gelten? Wenn auch das, was

wir soeben Ã¼ber das Recht gesagt haben, seine ab-

weichenden Ã�berzeugungen von jeder Art, und wenn

sie auch wirklich alle Religion aufhÃ¶ben, durch den

Druck vor das gelehrte Publikum zu bringen, vÃ¶llig

unrichtig wÃ¤re; wenn alle KirchenvÃ¤ter und Gottes-

gelehrte, von der Entstehung eines gelehrten Publi-

kums im Schosse der christlichen Kirche an bis auf

diesen Tag, die ebenso dachten, geirrt hÃ¤tten, wenn

man uns dieses Irrtums einleuchtend Ã¼berfÃ¼hrte, dass

wir kein vernÃ¼nftiges Wort weiter zur Verteidigung

desselben vorbringen kÃ¶nnten; â�� nun, so hÃ¤tten wir

allerdings unrecht, aber es fehlte viel, dass wir da-

durch dem Gerichte verfallen wÃ¤ren. Auf Mangel an

Logik steht keine bÃ¼rgerliche Strafe. Diese kann nur

durch ein positives vor dem Vergehen vorhandenes

und jedem bekanntes Gesetz ausgesprochen werden.

Und wo steht es denn, dieses Gesetz, auf welches wir,

selbst auf den Fall, dass unsere Schriften wirklich

irreligiÃ¶s und atheistisch wÃ¤ren, angeklagt sind; und

das die ernstliche Bestrafung bestimmt, die an uns soll

ausgeÃ¼bt werden? In der Tat, welcher Rechtsgelehrte

sagt uns, welche Strafe auf der Abfassung und dem
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Drucke atheistischer Schriften nach deutschen Gesetzen

stehe? Dass im Falle dieser Anklage oft gesetzlose Ge-

walt ausgeÃ¼bt worden, wobei man bestehende Gesetze

verdrehte und deutete, wie sie nimmermehr zu deu-

ten sind, ist uns bekannt. Ist es etwa diese gesetzlose

Gewalt, welche durch das kursÃ¤chsische Requisitions-

schreiben den durchlauchtigsten Erhaltern der Aka-

demie angesonnen wird? Sollen wir etwa nach der

gesunden Vernunft und dem Naturgesetze â�� unsrer

AnklÃ¤ger, versteht sichâ�� gerichtet werden? Oh, man

wird sich erinnern, welcher ungeheure Richtspruch

in der Zeitgeschichte auch â�� nach der gesunden Ver-

nunft und dem Naturgesetze â�� der AnklÃ¤ger, versteht

sich â�� gefÃ¤llt wurde! Ich meine, die deutschen Regie-

rungen verabscheuen diese Tat. Wollen sie dieselbe

durch eigne Anwendung des Prinzips, nach welchem

sie verÃ¼bt wurde, rechtfertigen? Discite justitiam

moniti.

Zwar ist es Gesetz in allen Staaten, nichts gegen die

Religion Laufendes drucken zu lassen; aber â�� dieses

Gesetz ist offenbar kein Gesetz fÃ¼r den Schriftsteller,

sondern fÃ¼r die Staatsverwaltung selbst; es ist kein Zi-

vil-, sondern ein Konstitutions-Gesetz. â�� Ist denn nun

das, was ich geschrieben habe, gegen die Religion oder

nicht? â�� Ã¼ber diese Frage kann der Schriftsteller sehr

ruhig sem, so gewiss eine Zensur eingefÃ¼hrt ist. Die

Druckerpresse steht unter der Aufsicht des Staats, und

es kann gegen dessen Willen gar nichts gedruckt wer-

den. Der Zensor ist's, welcher jene Frage, ganz auf

seine eigne Verantwortlichkeit, zu entscheiden hat.

Dies ist klar. Wenn das Gesetz dem Schriftsteller

vertraute, so unterwÃ¼rfe es ihn nicht der Zensur; es

unterwirft ihn derselben, vertraut ihm sonach jene
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Entscheidung nicht an, macht ihn sonach nicht ver-

antwortlich Ã¼her das, was ihm nicht anvertraut ist.

Es ist klar, der Schriftsteller, der der Zensur unter-

worfen ist, ist nur dafÃ¼r verantwortlich, dass er diese

nicht umgehe, und losgesprochen, wenn er sie nicht

umgangen hat. FÃ¼r den Inhalt seiner Schrift ist sein

Zensor verantwortlich. So ist z. B. gegen unsern Mit-

arbeiter, Herrn Forberg, auch nicht einmal eine Klage

zu erheben. Er hat seinen Aufsatz zum Drucke nach

Jena geschickt. In Jena ist, wie er von seinem ehe-

maligen Aufenthalt allhier wohl wissen muss, die

Zensur eingefÃ¼hrt, und er, wie er gleichfalls wohl

wissen muss, steht unter derselben. Wir aber haben

fÃ¼r unsre und die unter unserm Namen herausgegeb-

nen Schriften die Zensurfreiheit; wir waren also seine

Zensoren. Wir haben den Aufsatz abdrucken lassen,

und er ist mit dem Gesetze abgefunden.

Dieses ist nun unser Fall nicht. Die Durchlauch-

tigsten Erhalter anerkennen jeden, den Sie eines Ã¶ffent-

lichen Lehramtes in Ihrer blÃ¼henden, berÃ¼hmten,

besuchten, geachteten UniversitÃ¤t wÃ¼rdigen, fÃ¼r mÃ¼n-

dig, der Zucht entwachsen und selbst verantwortlich

fÃ¼r seine Schriften wie fÃ¼r seine Taten. Sie und Ihre

hohen Kollegien scheinen nach Ihrer Weisheit und

Grossmut zu sagen: â��Nur da geht es wohl her, wo je-

der treibt, was er versteht. Wir haben gelernt, Land

und Leute zu schÃ¼tzen und zu mehren, den Flor der

Staaten zu erhÃ¶hen, Recht und Gerechtigkeit allen

gleich zu handhaben, und dieses Ã¼ben wir. Ihr habt

eure Kraft und euer Leben der Untersuchung der

Wahrheit gewidmet; wir wollen euch vertrauen, dass

ihr gelernt habt, was ihr wissen mÃ¼sst, und Ã¼ber die

zu euren FÃ¤chern gehÃ¶rigen GegenstÃ¤nde so viel ver-
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steht als irgendein andrer: so wie auch ihr uns ver-

traut habt, dass wir unser GeschÃ¤ft verstÃ¼nden und

unsre Rechte kennten; und in diesem Zutrauen und

durch den Ruf der bei uns blÃ¼henden Geistesfreiheit

bewogen â�� grossenteils AuslÃ¤nder, eure Personen

und eure ganze Sicherheit unserm Schutze Ã¼bergeben

habt. Wir wollen auch eurem Wissen vertrauen, wie

ihr dem unsrigen vertraut: und wie unser Zutrauen

zu euch uns nie getÃ¤uscht hat." â�� Und wehe auch

dem, der dieses Zutrauen schÃ¶ner Seelen tÃ¤uschen

und den von Ihren grossen Ahnherren auf Sie fortge-

erbten freien Geist Ihres hohen Hauses trÃ¼ben kÃ¶nnte!

Durch dieses Zutrauen erhalten wir mehr WÃ¼rde,

aber es fÃ¤llt auf uns auch mehr Verantwortlichkeit;

obgleich wir fÃ¼r unsere Personen nach unsrer Denk-

art lieber die letzte tragen, als der erster n entbehren

mÃ¶gen; ja nur unter dieser Bedingung unsre Lage

schÃ¤tzen und lieben kÃ¶nnen. Als Zensoren unsrer eig-

nen und der von uns herausgegebenen Schriften so-

nach, nicht als Schriftsteller konnten die Durchlauch-

tigsten Erhalter der UniversitÃ¤t uns zur Verantwor-

tung ziehen und haben uns zur Verantwortung ge-

zogen; und indem Sie uns durch Erteilung eines

Ã¶ffentlichen Lehramts die Zensur Ã¼ber uns selbst

Ã¼bertrugen, haben Sie erklÃ¤rt, dass wir keiner Auf-

sicht bedÃ¼rfen, dass wir selbst am besten wissen mÃ¼ss-

ten, was in diesen FÃ¤chern vorgetragen werden kÃ¶nne

und solle, und von nun an bloss unserm eignen Ge-

wissen, dem gelehrten Publikum und der Mensch-

heit verantwortlich sein sollten.

Die Durchlauchtigsten Erhalter wÃ¼rden aus eignem

Betriebe diese Abweichung von Ihren eignen Grund-

sÃ¤tzen nie gemacht haben. Jenes Heft unsres Journals
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ist gegen ein halbes Jahr in Ihren LÃ¤ndern frei ver-

kauft und gelesen worden; es ist noch mehr gesche-

hen, welches die Bescheidenheit uns hier in Erinne-

rung zu bringen verbietet, wir haben jenes Heft kei-

nem Auge verborgen: niemand hat uns zur Verant-

wortung gezogen; es ist sogar nicht ein leiser freund-

schaftlicher Verweis oder Erinnerung an uns gelangt.

Jetzt werden Sie durch einen benachbarten Hof, der

hierÃ¼ber ganz andre GrundsÃ¤tze hegt und befolgt

und seine Gelehrten ganz anders behandelt, aufgefor-

dert. In dieser Aufforderung liegt der zwar nicht in

Worte gebrachte, aber denn doch sehr vernehmliche

Tadel Ihrer eignen Regierungsmaximen, Ihrer eignen

religiÃ¶sen GrundsÃ¤tze, oder, aufs gelindeste angesehen,

Ihrer Unaufmerksamkeit auf hÃ¶chst bedenkliche Din-

ge, die unter Ihren Augen getrieben werden. Die

Durchlauchtigsten Erhalter wollen stillschweigend

diesen Tadel widerlegen. Sie wollen sich diese Ge-

legenheit nicht entgehen lassen, um an einem leben-

digen Beispiel zu zeigen, welche Bedachtsamkeit,

welche Ã�berlegung, welche â�� wenn es bei der Selbst-

verteidigung erlaubt ist, alles zu sagen â�� welche feste

GrÃ¼ndlichkeit Ihr Zutrauen erzeugt. Sie haben uns

zur Verantwortung gezogen, lediglich, um uns Ge-

legenheit zu geben, Ã¼ber diese GegenstÃ¤nde uns hÃ¶ren

zu lassen. Wir erkennen diese weise grossmÃ¼tige Ab-

sicht und gehen mit stillem Danke und mit der

freisten Verehrung an die Untersuchung der zweiten

untergeordneten Frage, als den eigentlichen Sitz uns-

rer Verteidigung, wie an ein heiliges GeschÃ¤ft, in

welchem wir nicht nur unsere Personen, was fÃ¼rs

Ganze wenig ist, sondern, was unaussprechlich viel

ist, die GrundsÃ¤tze zu verteidigen haben, nach wel-

Fichte , /
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ehen erhabne Regierungen der noch vor kurzem bei-

nahe Ã¼ber die ganze OberflÃ¤che von Europa unter-

drÃ¼ckten Geistesfreiheit einen Zufluchtsort erÃ¶ffneten

und dadurch um die Vervollkommnung der Mensch-

heit sich ewig dauernde Verdienste erwarben.

Aber wir kÃ¶nnen dies nicht, ohne in einer zweiten

Vorrede erst ein Hindernis zu entfernen, das uns in

einer krÃ¤ftigen und mutigen Verteidigung stÃ¶ren

kÃ¶nnte.

Die Anklage gegen uns ist durch Se. Durchlaucht,

den KurfÃ¼rsten von Sachsen, eigenhÃ¤ndig unterschrie-

ben. Wird nicht der fÃ¼rstliche, jedem Deutschen durch

seine Verfassung zu verehren gebotne Name; wird nicht,

was mehr ist, dieser Name, den jeder biedere Deutsche

ohne Gebot, durch Herzensantrieb, als den Namen der

LegalitÃ¤t, der Treue, der UnstrÃ¤flichkeit auf einem

FÃ¼rstenstuhl verehrt, der in dem Augenblick, da ich

dieses schreibe, an ein ganz neuerliches hohes Verdienst

um sein Land erinnert, â�� wird nicht dieser Name

uns schrecken? Wird nicht die gebotne und die herz-

liche Verehrung unsern HÃ¤nden die Waffen unsrer

Verteidigung entwinden oder sie abstumpfen, damit

sie nicht eine verehrte Brust treffen?

Es wÃ¤re sehr Ã¼bel, wenn unsere Verteidigung dies

mÃ¼sste. Wir sind um keine Kleinigkeit angeklagt.

Eine Menge UnglÃ¼cklicher haben um dieselbe An-

klage, die gegen uns gefÃ¼hrt wird, ihr Leben in den

Flammen geendet; und bei aller Milde, die man un-

serm Zeitalter rÃ¼hmt, sehe ich nicht ab, welche min-

dere Strafe als die der ewigen Gefangenschaft oder

der schimpflichsten Landesverweisung man Frevlern

zudenken mÃ¶ge, von denen man im Tone dieses Re-

quisitionsschreibens zu sprechen sich berechtigt glaubt;
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â�� sofern wir die geringste Schuld auf uns kommen

lassen und man das Gesetz gegen diese Schuld selbst

erst hinterher machen will.

Oh! es ist ein hartes Schicksal, dass gegen uns ein

FÃ¼rst â�� was kein FÃ¼rst je sollte â�� als AnklÃ¤ger,

dass dieser FÃ¼rst gegen uns als AnklÃ¤ger aufzutreten

scheint. Es wÃ¤re ein hartes Schicksal, wenn dasjenige,

was sonst selbst dem Verbrecher Gnade und dem Ent-

ehrten Wiedereinsetzung in seine Ehre verschafft, die

persÃ¶nliche Dazwischenkunft eines FÃ¼rsten, uns in

unsrer Verteidigung die HÃ¤nde binden sollte. Es wÃ¤re

hart, jemandem anzumuten, dass er, auf die Anrede

des MÃ¤chtigern: du hast Gott gelÃ¤stert und bist des

Todes schuldig, â�� aus purem Respekt, um nicht zu

widersprechen, nicht anders antworten sollte als: ich

muss Gott wohl gelÃ¤stert haben, da du nach deiner

Weisheit es so findest, und mir geschehe, was du nach

deiner GÃ¼te Ã¼ber mich beschlossen hast.

Es wÃ¤re Ã¼bel, wenn unsre Verehrung die StÃ¤rke

unsrer Verteidigung schwÃ¤chen mÃ¼sste, da wir nicht

lediglich uns, sondern das Verfahren erhabner deut-

scher FÃ¼rsten und beinahe den letzten Zufluchtsort

der freien Untersuchung, beinahe die letzte Erlaub-

nis fÃ¼r den menschlichen Geist, weiter fortzurÃ¼cken,

zu verteidigen haben.

Es ist die Frage â�� welche freilich nicht ohne be-

sondre in meiner gegenwÃ¤rtigen Lage durch mich

nicht einzuziehende Erkundigungen beantwortet wer-

den kann â�� es ist die Frage, ob nicht im KursÃ¤chs.

Geheimen Rate diese Angelegenheit als zu den evan-

gelischen Kirchensachen gehÃ¶rig behandelt worden,

in denen das protestantische Geheime Ratskollegium,

oder der Kirchenrat, ohne Dazwischenkunft des katho-

Â«4*
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lischen Landesherrn, selbst in hÃ¶chster Instanz de-

kretiert und den Beschluss dem KurfÃ¼rsten zur Unter-

schrift bloss vorlegt: dass sonach die hÃ¶chste Autori-

tÃ¤t, von welcher diese Anklage ausginge, gar nicht des

KurfÃ¼rsten durchlauchtigste Person selbst, sondern

irgendein Minister oder Kirchenrat wÃ¤re; welche zu

kennen, von welchen zu wissen, ob ihr persÃ¶nlicher

Charakter der Anklage das fÃ¼r uns, unsrer Denkart und

der Denkart des Publikums nach, furchtbarste Gewicht

gebe, der AuslÃ¤nder nicht verbunden ist. Es ist die Frage,

wenn diese Sache wirklich so behandelt worden, ob sie

ihrer Natur nach, da man uns ja nicht der Abweichung

von einer positiven Religionspartei, sondern der voll-

kommnen IrreligiositÃ¤t bezichtigt, so hÃ¤tte behandelt

werden sollen; oder, wenn sie nicht so behandelt wor-

den, ob sie es nicht doch hÃ¤tte sollen, da ja die Religion

Ã¼berhaupt, und besonders die Frage Ã¼ber die Denk-

und Lehrfreiheit in der Religion, gar sehr mit der

besondern Konfession, zu der sich jemand bekennt,

zusammenhÃ¤ngt; ob sonach nicht nach einer in der

Landesverfassung selbst liegenden unauflÃ¶slichen Fra-

ge Ã¼ber diese Angelegenheit jeder Schritt hÃ¤tte unter-

lassen werden mÃ¼ssen.

Jedoch, diese Frage entscheide, wem es zukommt;

unsrer Verteidigung ist sie fremd, und wir berÃ¼hren

sie nur im Vorbeigehen. Gehe die Anklage aus von

der Person des KurfÃ¼rsten oder nicht, so geht sie doch

immer von einem Teilhaber an der obrigkeitlichen

Gewalt aus, und dieser sind wir Respekt schuldig.

Aber diese obrigkeitliche Gewalt hat sich denn doch,

wie es auch zu Anfange des Requisitionsschreibens

heisst, anzeigen lassen. Wir halten uns an den An-

zeiger und an die Anzeiger des Anzeigers, bis wir zu-
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letzt bis zur ersten Quelle kommen, welches uns auch

nicht fehlen soll.

Ã�berhaupt -â�� die SouverÃ¤nitÃ¤t gilt nur fÃ¼r die Ver-

waltung der Ã¤usseren Macht, keinesweges aber fÃ¼r das

RÃ¤sonnement. Es gibt ebensowenig eine souverÃ¤ne

Logik, als es, wie jener CÃ¤sar erfahren musste, eine

souverÃ¤ne Grammatik gibt. Solange noch ein logisches

GeschÃ¤ft abzutun ist, tritt die SouverÃ¤nitÃ¤t gar nicht

ein, indem sie ja dadurch die ihr notwendig zukom-

mende InfallibilitÃ¤t in Gefahr setzen wÃ¼rde. Dieses

logische GeschÃ¤ft machen die Advokaten miteinander

ab, welche sich vollkommen gleich sind und sich ge-

genseitig nicht im geringsten zu respektieren haben.

Erst da, wo diese fertig sind, schliesst sich der Aus-

spruch der SouverÃ¤nitÃ¤t an.

So verhÃ¤lt es sich auch in unsrer Angelegenheit.

Wenn die Angeklagten atheistische AufsÃ¤tze verfasst

und zum Drucke befÃ¶rdert haben, so sollen sie gestraft

werden: -â�� so viel, nur so viel und nicht mehr sagt

der fremde Staat, der an unsere Obrigkeit schreibt;

nur so viel und nicht mehr kann er als Staat sagen.

Wir kÃ¶nnten auch dagegen manches vorbringen; aber

wir sind nur Privatpersonen und unterwerfen uns

mit Ehrfurcht dem geheiligten Ausspruche. Dass die

Angeklagten atheistische Ã�usserungen vorgetragen

haben, sagt nicht der Staat; dies kann der Staat nicht

sagen: dieser Satz ist Resultat eines RÃ¤sonnements, aber

der Staat rÃ¤soniert nie, er dekretiert. Dies sagt irgend-

ein Verstand, der rÃ¤sonieren zu kÃ¶nnen glaubt, und

dem wir keine andere Achtung schuldig sind, als die

er sich durch seine GrÃ¼nde zu erwerben weiss. Wir sind

auch ein Verstand, der rÃ¤sonieren zu kÃ¶nnen glaubt,

und insofern eine geistige Macht, die der uns gegen-



2 i X J. G. Fichtes Atheismus-Streit

Ã¼berstehenden geistigen Macht vollkommen gleich ist.

Wer es besser kann, das wird sich zeigen, und dadurch

allein wird die Obermacht bestimmt werden, welche

hier stattfmdet.

Wir haben es sonach in Beantwortung der zweiten

Frage, ob die von uns, als Zensoren zum Drucke zu-

gelassenen AufsÃ¤tze wirklich atheistisch seien, und

in Widerlegung der Anklage, dass sie es seien, gar

nicht mit der Oberherrlichkeit zu tun: wir versichei-n

hierdurch dieser feierlichst unsre hÃ¶chste Ehrfurcht, wir

deklarieren hierdurch ausdrÃ¼cklich und feierlichst, dass

wir es hier mit derselben nicht zu tun haben, noch zu

tun zu haben glauben oder wollen, dass kein Tadel,

der etwa unsern Gegner â�� so wollen wir von nun an

den von aller Person abgesonderten Verstand nennen,

welcher gedacht hat, was in dem kursÃ¤chsischen Re-

quisitionsschreiben steht â�� der, sage ich, unsern Geg-

ner trifft, die Heiligkeit des Staats treffe, treffen kÃ¶nne,

treffen solle; dass wir jede Deutung dieser Art verab-

scheuen, ihr widersprechen und ihr immer widersprechen

werden; wir deklarieren dieses hierdurch fÃ¼r einmal auf

immer und bitten, an diese Deklaration allenthalben in

der Folge zu denken, wo sie nÃ¶tig scheinen kÃ¶nnte. Wir

verhÃ¼llen hiermit feierlich das heilige Haupt der Maje-

stÃ¤t und wenden uns an den gegnerischen Verstand.

Also

2. sind denn nun die von uns zum Drucke befÃ¶rderten

AufsÃ¤tze wirklich atheistisch, wie der Gegner vorgibt?

a) Was mag dem Gegner Atheismus heissen? Er

hat vergessen, einen Begriff des Atheismus ausdrÃ¼ck-

lich aufzustellen; aus dem Zusammenhange aber, aus

der Art der Anklage, aus den zum Beweise unsers

Atheismus ausgehobenen Stellen kÃ¶nnen wir diesen
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seinen Begriff unmÃ¶glich erraten; dÃ¼rfen wir es nicht

wagen, ihn zu erraten, ohne zu fÃ¼rchten, dass wir

ihm unrecht tun mÃ¶chten. So ist z. B. in der Beilage

zum Requisitionsschreihen die Stelle S. j4 in meiner

Abhandlung, als BeweisstÃ¼ck des Atheismus ausge-

hoben, folgende Stelle:

â��Der wahre Atheismus, der eigentliche Unglaube,

und Gottlosigkeit besteht darin, dass man Ã¼ber die

Folgen seiner Handlungen klÃ¼gelt, der Stimme seines

Gewissens nicht eher gehorchen will, bis man den

guten Erfolg vorherzusehen glaubt, so seinen eige-

nen Rat Ã¼ber den Rat Gottes erhebt und sich selbst

zum Gotte macht. Wer BÃ¶ses tun will, damit Gutes

daraus komme, ist ein Gottloser. In einer moralischen

Weltregierung kann aus dem BÃ¶sen nie Gutes fol-

gen, und so gewiss du an die ersten glaubst, ist es dir

unmÃ¶glich, das letztere zu denken. â�� Du darfst nicht

lÃ¼gen, und wenn die Welt darÃ¼ber in TrÃ¼mmer zer-

fallen sollte. Aber dies ist nur eine Redensart; wenn

du im Ernst glauben dÃ¼rftest, dass sie zerfallen wÃ¼rde,

so wÃ¤re wenigstens dein Wesen schlechthin wider-

sprechend und sich selbst vernichtend. Aber dies

glaubst du eben nicht, noch kannst, noch darfst du

es glauben; du weisst, dass in dem Plane ihrer Erhal-

tung sicherlich nicht auf eine LÃ¼ge gerechnet ist."

Also sollte wohl nach dem Gegner ein rechtglÃ¤ubiger

Bekenner Gottes sich so ausdrÃ¼cken:

â��Der rechte Glaube, die wahre Gottseligkeit besteht

darin, dass man Ã¼ber die Folgen seiner Handlungen

klÃ¼gle und der Stimme seines Gewissens nicht eher

gehorche, bis man den guten Erfolg sicher vorher-

sieht; so seinen eignen Rat zum Rate Gottes erhebe,

und sich selbst zum Gotte mache. Wer BÃ¶ses tun will,
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damit Gutes daraus komme, der ist der wahre Gott-

selige. In einer moralischen Weltregierung folgt aus

dem BÃ¶sen (dem moralisch BÃ¶sen, wie der Zusammen-

hang zeigt, dem Laster) Gutes, und so gewiss du an

die erstere glaubst, ist es dir schlechthin notwendig,

das letzere zu denken. Du musst immer lÃ¼gen, und

wenn die Welt darÃ¼ber in TrÃ¼mmer zerfallen sollte.

Aber dies ist nur eine Redensart. Wenn du im Ernste

glauben dÃ¼rftest, dass sie zerfallen wÃ¼rde, so wÃ¤re

wenigstens dein Wesen schlechthin widersprechend

und sich selbst vernichtend. Aber dies glaubst du eben

nicht, noch kannst, noch darfst du es glauben; du

weisst, dass in dem Plane der Welterhaltung auf

kein wahres Wort gerechnet ist."

DÃ¼rfen, sollen wir etwa dies fÃ¼r die wahre Meinung

des Gegners halten? Und wenn nicht, was sollen wir

aus der Anklage machen, und wie kÃ¶nnen wir uns

auf sie einlassen?

Der Gegner mag in der Tat Ã¼ber den Begriff des

Atheismus mit uns so uneinig sein, dass gerade das-

jenige, was er fÃ¼r die wahre Religion hÃ¤lt, uns als

Atheismus und GÃ¶tzenlehre, und das, was er fÃ¼r Atheis-

mus hÃ¤lt, uns als die einig wahre Religion erscheint.

Ist unsere Lehre ihm weder mit der natÃ¼rlichen noch

christlichen Religion Ã¼bereinstimmend, so ist dagegen

die seinige fÃ¼r uns Verdrehung und HerabwÃ¼rdigung

der christlichen Religion. Die GrÃ¼nde dieser Meinung

habe ich in der beigelegten Schritt (Fichtes Appella-

tion an das Publikum . . .) aufgestellt.

Wer von uns beiden hat denn nun in seiner Mei-

nung von dem andern recht, und wo ist der dritte,

der zwischen uns entscheide ? Wir kÃ¶nnen keiner des

andern Richter sein, denn wir sind ja selbst die Parteien.



Gerichtliche Verantwortungsschrift 2 I 7

Ich kann hier mit dem Gegner nicht in das Innere

der Sache hineingehen, weil er keinen Begriff des

Atheismus aufgestellt hat, und wir schlechterdings

nicht wissen kÃ¶nnen, was er an unsrer Lehre zu tadeln

findet. Wir versichern aber hierdurch feierlich, dass,

wenn irgendein Gelehrter mit GrÃ¼nden und logisch

sich als Verteidiger jener Anschuldigung unsrer Lehre

darstellen wird, wir ihm ganz sicher Rede stehen wer-

den. Vor jetzt vermÃ¶gen wir nichts weiter als

b) den Ã¤ussern Beweis zu fÃ¼hren, dass aus unsrer

Lehre mit keinem Grunde sich auf Atheismus schliessen

lasse.

Wir fÃ¼hren diesen Beweis so, dass wir von einigen

logischen Axiomen ausgehen, in der Hoffnung, dass

der Gegner diese verstehen und zugeben werde.

Erstes logisches Axiom. Wer gewisse Bestimmungen

einer Sache (in einem Begriffe) leugnet, hebt dadurch

nicht notwendig die Sache (den Begriff) selbst auf.

Nun werden in jenen AufsÃ¤tzen allerdings gewisse

Bestimmungen im Begriffe der Gottheit geleugnet.

Daraus aber folgt nach keiner Logik, dass dadurch

die Gottheit selbst aufgehoben werde und sonach jene

AufsÃ¤tze atheistisch seien.

Bloss den Untersatz unsers Syllogismus haben wir

zu erÃ¶rtern. Es wird nÃ¤mlich in jenen AufsÃ¤tzen ge-

leugnet.

I. Die Ausgedehntheit Gottes im Raum oder seine

KÃ¶rperlichkeit. â�� Dass in einigen Stellen, die dem

Gegner aufgefallen sind, nur diese geleugnet sei und

aus welchen GrÃ¼nden sie geleugnet werden mÃ¼sse,

kann ich nicht dartun, ohne ein wenig in das Innere

der Transcendentalphilosophie hineinzugehen. Ich

werde mich dabei der hÃ¶chsten Klarheit und der
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strengsten PrÃ¤zision befleissigen. Sollte dennoch dem

gegnerischen Verstande dadurch nichts klar werden,

weil es ihm etwa gÃ¤nzlich an Vorkenntnissen fehlt,

so wird wenigstens andern die Sache dadurch klarer

werden. Er, der Gegner, sei nur so billig, aus dem,

was er nicht versteht, mir nicht neue Ketzereien zu

machen, sondern sich zu bescheiden, dass cr's nicht

verstehe, und dabei anzuerkennen, dass er von einer

Sache Notiz genommen, die ihn nichts angehen kann,

da er davon nichts versteht.

Ich werde die ausgemachten und anderwÃ¤rts von

mir streng erwiesenen, obgleich bis jetzt den wenig-

sten Philosophen bekannten und von ihnen anerkann-

ten Wahrheiten, aus denen unsre Ableugnung der

KÃ¶rperlichkeit Gottes hervorgeht, in einzelnen SÃ¤tzen

aufstellen.

i. Alles unser Denken ist ein Schematisieren, d. h.

ein Konstruieren, ein BeschrÃ¤nken und Bilden einer

fÃ¼r unser GemÃ¼t beim Denken vorauszusetzenden

Grundlage (Schema).

In der Geometrie z. B. wird durch die Entwerfung

eines Triangels, eines Zirkels u. dergl. der leere Raum

auf eine gewisse Weise eingeschrÃ¤nkt; und dies ist

allenfalls allgemeiner bekannt und zugestanden. Aber

diese Konstruktion des Objekts a priori gilt nicht et-

wa nur fÃ¼r die Geometrie; sie gilt fÃ¼r alles unser

Denken, auch dasjenige, was wir Erfahrung nennen.

Der Unterschied ist bloss der, dass wir im ersten Falle

des Akts dieses Konstruierens uns unmittelbar bewusst

werden kÃ¶nnen; im zweiten aber erst vermittelst einer

Transcendentalphilosophie darauf schliessen.

2. Dergleichen Schemata gibt es zwei: â�� Handeln

(reines, selbstÃ¤ndiges, schlechthin anfangendes, ledig-
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lich in sich selbst gegrÃ¼ndetes Handeln) und ausge-

dehnter Stoff. (Die Zeit liegt zwischen beiden, ist das

Vermittelnde von beiden, und die ErÃ¶rterung dersel-

ben gehÃ¶rt nicht hierher.)

3. Das erstere Schema wird uns gegeben durch das

Pflichtgebot; durch den absoluten in keinem andern

Denken oder Sein begrÃ¼ndeten Gedanken, dass wir

schlechthin etwas tun sollen. Dieser Gedanke, und

das durch ihn gegebne Schema: Handeln, ist die Basis

unsers Wesens; ist das, wodurch allein wir sind, und

worin einzig unser wahres Sein besteht.

4- Das zweite Schema entstellt uns vermittelst der

Auffassung des erstem durch unser sinnliches Vorstel-

lungsvermÃ¶gen, Einbildungskraft genannt. Was wir

erblicken, ist immer das erste; das Instrument, gleich-

sam das gefÃ¤rbte Glas, durch welches hindurch wir

unter gewissen Bedingungen es allein erblicken kÃ¶n-

nen, ist die Einbildungskraft; und in diesem gefarb-

ten Glase verÃ¤ndert es seine Gestalt und wird zum

zweiten.

5. Ich nenne das erstere das Ã�bersinnliche, das zweite

das Sinnliche: die Art des ersten unmittelbar sich be-

wusst zu werden, intellektuelle, die Art des zweiten

unmittelbar sich bewusst zu werden, sinnliche An-

schauung.

6. Es gibt eine Region des Bewusstseins, in welchem

die sinnliche Ansicht des einigen wahren Stoffs alles

unsers Bewusstseins, des Ã�bersinnlichen, begleitet von

einem GefÃ¼hle (dem SinnengefÃ¼hle, dem Eindrucke)

Â«ich uns schlechterdings aufdringt; in welcher Region

sonach, ohne die ErÃ¶rterungen und Ableitungen einer

Transcendentalphilosophie das Sinnliche als Erstes,

UrsprÃ¼ngliches, fÃ¼r sich Existierendes erscheint. Diese



22O J. G. Fichtes Atheismus-Streit

Region ist die gesamte Ã¤ussere Erfahrung. Nur dem-

jenigen, was in dieser Region liegt, kommen diejenigen

Bestimmungen in unserm Denken zu, die wir in der

Sprache durch das PrÃ¤dikat des Seins (Beharrens und Be-

stehens) bezeichnen; nur ihm die weitern Bestimmun-

gen dieses Seins, SubstantialitÃ¤t, KausalitÃ¤t usw. â��

Nur der Gegenstand der Erfahrung ist, und es ist

nichts, ausser der Erfahrung (welches schlechtweg

gebrauchte ist freilich etwas ganz anders bedeutet als

die logische Kopula: ist. In dieser Bedeutung bedie-

nen wir uns in der Philosophie, fÃ¼r Philosophen, die-

ses Ausdrucks; und es ist nicht unsre Schuld, wenn

Leute, die unsern Sprachgebrauch nicht gelernt ha-

ben, doch unsre Schriften lesen und beurteilen):

In dieser Region ist der Begriff Erkenntnis, und man

nennt diesen Boden den theoretischen.

7. Neben dieser versinnlichten Ansicht des einigen

wahren Urstoffs alles uns er s Bewusstseins, des Ã�ber-

sinnlichen, und mit derselben unzertrennlich verei-

nigt, gibt es noch eine andere Ansicht desselben, die

durch das blosse reine Denken. Diese Ansicht gibt das

unmittelbare Bewusstsein unsrer moralischen Bestim-

mung. Was in dieser Form, d. h. nicht durch Sinnen-

eindruck gegeben wird, ist, den Vernunftgesetzen ge-

mÃ¤ss, nicht als Stoff im Raume nach dem zweiten

Schema zu konstruieren, und wer es so konstruiert,

denkt vernunftwidrig; es ist als ein Handeln zu kon-

struieren ; nach dem ersten Schema; und es kommt

ihm kein mÃ¶gliches sinnliches PrÃ¤dikat, nicht das des

Seins, der SubstantialitÃ¤t usf. zu. Wer ihm ein sol-

ches PrÃ¤dikat beilegt, verfÃ¤hrt vernunftwidrig. In

RÃ¼cksicht des einen Teils dessen, was in dieser SphÃ¤re

liegt, anerkennt man jene Bemerkung als allgemein.
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Niemand hat sich noch die Tugend als eine Kugel

oder als eine Pyramide gedacht; man denkt sie als

eine Handelsweise.

Aber der andere Teil dieser SphÃ¤re ist das, was wir

Gott nennen. Nur in dieser SphÃ¤re entsteht uns die

Idee des wahren Gottes. Entsteht sie in der SphÃ¤re

der sinnlichen Erfahrung, so ist sie ein Produkt des

Aberglaubens und der Unsittlichkeit. Sonach ist diese

Idee gleichfalls zu beschreiben nach dem ersten Sche-

ma ; und Gott ist zu denken als eine Ordnung von Be-

gebenheiten, keineswegs aber als eine Form der Aus-

dehnung. Man kann von ihm nicht sagen: er ist Sub-

stanz, oder des etwas: denn dies heisst nach unserm

Systeme, und nach dem notwendigen Sprachgebrau-

che desselben, sagen: er ist eine ausgedehnte Materie

und lÃ¤sst sich sehen, hÃ¶ren, fÃ¼hlen usw.

Rein philosophisch mÃ¼sste man von Gott so reden:

Er ist (die logische Kopula) kein Sein, sondern ein

reines Handeln (Leben und Prinzip einer Ã¼bersinnli-

chen Weltordnung), gleichwie auch ich, endliche In-

telligenz, kein Sein, sondern ein reines Handeln bin:

â�� pflichtmÃ¤ssiges Handeln, als Glied jener Ã¼bersinn-

lichen Weltordnung.

Aus diesem Zusammenhange des Denkens ist die

8.i7 meines Aufsatzes befindliche Stelle: der Begriff'

von Gott, als einer besondern Substanz, sei unmÃ¶glich

und widersprechend, zu erklÃ¤ren. Sie heisst in der Spra-

che des Gegners soviel als : der Begriff von Gott, als

einem materiellen Dinge sei unmÃ¶glich und wider-

sprechend. MÃ¶chte wohl der gegnerische Verstand

das Gegenteil behaupten ?

: Aus ihm ist die Forbergische Stelle zu erklÃ¤ren:

â�� â��Ist ein Gott? Antw.: Es ist und bleibt ungewiss,
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denn diese Frage ist (ich nÃ¤mlich, der ich als Verf.

der beste Ausleger meiner Worte sein muss, verstehe

sie in dieser Stelle so und will sie hier so verstanden

wissen), sie ist aus spekulativer Neugierde (auf dem

Gebiete der theoretischen Philosophie, sonach auch in

der Bedeutung der WÃ¶rter, welche dieselben auf die-

sem Gebiete notwendig haben) aufgeworfen." Hr.

Forberg ist vorsichtig genug, fÃ¼r den Kenner hin-

lÃ¤nglich seinen Sprachgebrauch zu bestimmen. Seine

Worte bedeuten in der Terminologie des Gegners so-

viel als: Ist Gott Materie im Raume? Und da hat

denn, meines Erachtens, Forberg philosophisch un-

recht und neigt sich viel zu sehr auf die Seite des

Gegners, indem er dieselbe bloss mit einem: es ist unge-

wiss, beantwortet. Aber atheistisch ist denn doch wohl

dieser sein Skeptizismus nicht; und es kommt am we-

nigsten dem Gegner zu, Herrn Forberg darÃ¼ber anzu-

klagen, dass er die KÃ¶rperlichkeit Gottes halb und halb

zugibt, indem er mich darÃ¼ber anklagt, dass ich sie

entschieden ableugne. â�� Ich verfasste die S. i7 mei-

nes Aufsatzes befindliche und als Beweis meines Atheis-

mus ausgehobene Stelle: â��Es ist ein MissverstÃ¤ndnis"

etc. lediglich in der Absicht, um jene Forbergische

Ã�usserung zu berichtigen, zu welcher Berichtigung

ja nach S. 2 mein Aufsatz Ã¼berhaupt bestimmt war;

und diese Stelle wÃ¼rde, wenn ich bei meinem ersten

Entschlusse geblieben und nicht der Bitte Forbergs,

seinen Aufsatz nicht mit Noten zu versehen, nachge-

geben hÃ¤tte, als Note unter der erwÃ¤hnten Forbergischen

Stelle stehen, wo vielleicht der Gegner ihre Tendenz

besser bemerkt haben wÃ¼rde. Ich hatte jene Forbergi-

sche Ã�usserung zu berichtigen in doppelter RÃ¼cksicht:

teils darin, dass die Frage: â��Ist ein Gott ?" auch noch in
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einem andern, als in dem von Forberg angenommenen

Sinne, aufgeworfen werden kÃ¶nne; und darauf gehen

die Worte: â��Es ist gar nicht zweifelhaft" etc., teils

darin, dass sie in dem von Forberg angenommenen

Sinne schlechthin verneint werden mÃ¼sse; und dar-

auf gehen die Worte: â��Es kann ebensowenig von der

andern Seite" etc.

Ebenso ist die im Auszuge folgende Forbergische

Stelle anzusehen.

In diesem Sinne ist die S. 15 meines Aufsatzes be-

findliche Stelle zu erklÃ¤ren: â��Es liegt kein Grund in

der Vernunft, aus jener moralischen Weltordnung

herauszugehen und vermittelst eines Schlusses vom

BegrÃ¼ndeten auf den Grund noch ein besonderes We-

sen als die Ursache desselben anzuerkennen." â�� Die-

ser Schluss vom BegrÃ¼ndeten auf den Grund wird

durch den ursprÃ¼glichen Verstand gemacht lediglich

auf dem Gebiete der sinnlichen Erfahrung, um das

fliessende PhÃ¤nomen an ein bestehendes Substrat an-

zuknÃ¼pfen, welches stets kÃ¶rperlich ist. Hier soll bei

dem Fliessenden, dem reinen Handeln, stehengeblieben

werden; denn dies ist selbst das unmittelbare, ist das

hier allein gÃ¼ltige Schema, und wer jenen Schluss

macht, sucht und erhÃ¤lt unvermeidlich ein bestehen-

des, kÃ¶rperliches Substrat fÃ¼r das reine Handeln der

Gottheit.

Ist es denn nun in allem Ernste die wahre Meinung

des gegnerischen Verstandes, dass die Verfasser der

beiden angeklagten AufsÃ¤tze unrecht gehabt haben,

das Angezeigte zu behaupten? Ist es sein wahrer Ernst,

dass sie durch die Ableugnung der KÃ¶rperlichkeit

Gottes Gottesleugner Ã¼berhaupt werden, so muss er

nicht nur behaupten, dass Gott unter andern auch
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ausgedehnt sei, sondern, da nach ihm durch die Auf-

hebung dieses PrÃ¤dikats die ganze Existenz Gottes auf-

gehoben sein soll, dass ihm nur diese Art der Existenz,

und schlechthin keine andere zukomme, und dass er

nichts als Materie sei. Soll ich's ihm mit klaren Worten

sagen, worein er seinen Gott verwandelt? Und ist

denn nun dies der orthodoxe, mit natÃ¼rlicher und

christlicher Religion Ã¼bereinstimmende Glaube Ã¼ber

Gott?

8. Nun wird es jedoch, wenn von jenem reinen

Handeln besonders geredet und ihm, als logischem

Subjekte, ich sage, als logischem Subjekte, gewisse PrÃ¤-

dikate beigelegt werden sollen (welches alles man,

meiner Meinung nach, schicklicher unterlÃ¤sst, indem

es zur Erbauung nichts beitrÃ¤gt und denn doch gar

zu leicht theoretische IrrtÃ¼mer und Aberglauben her-

beifÃ¼hren kann) â�� es wird, sage ich, dann durch die

Sinnlichkeit unsresVorstellungsvermÃ¶gens notwendig,

selbst jenes reine Handeln auf etwas, zwar nicht im

Raum, aber doch in der Zeit Ausgedehntes (auf eine

fixierte Zeitlinie) zu Ã¼bertragen, um das, auch nur

durch die Sinnlichkeit unsers VorstellungsvermÃ¶gens

entstandene Mannigfaltige des Handelns darin, als in

seiner Einheit, zu fixieren. Dieses lediglich durch die

Zeit Ausgedehnte, diese fixierte Zeitlinie nennt die

Sprache einen Geist. Auf diesem Wege entsteht uns

der Begriff unsrer eignen Seele, als eines Geistes; in

demselben Zusammenhange des Denkens sagt man:

Gott sei ein Geist.

Nun ist ein Geist nicht, in der oben erklÃ¤rten Be-

deutung des Worts; er ist kein Ding, aber nur das

Ding ist. Ein Geist ist ein blosser auf dem soeben be-

schriebenen Wege entstandener Begriff. Er ist ein
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Notbehelf unsrer SchwÃ¤che, die, nachdem sie alles

eigentlich Existierende weggedacht hat, doch in die

leere Stelle des logischen Subjekts, von dem sie spricht

(und weit klÃ¼ger nicht davon sprÃ¤che), etwas hinein-

setzt, das nicht eigentlich sein soll und dann doch

sein soll.

Der Satz: Gott ist ein Geist, hat bloss als negativer

Satz, als Negation der KÃ¶rperlichkeit, seinen guten,

triftigen Sinn. Insofern unterschreibe ich ihn und setze

ihn meinem Gegner entgegen, so wie ihn Jesus den

Juden entgegengesetzt, welche gleichfalls Gott eine

kÃ¶rperliche Gegenwart im Tempel zu Jerusalem bei-

massen. In dem angeklagten Aufsatze auf diese Be-

stimmung im Begriffe der Gottheit mich einzulassen,

gehÃ¶rte nicht zur Sache, indem ich, wie ich in der

Einleitung ausdrÃ¼cklich sagte, die Materie nicht er-

schÃ¶pfen, sondern lediglich den Aufsatz, dessen Mit-

herausgeber ich war, in einigen Punkten berichtigen

wollte. Hier gehÃ¶rt es zur Sache, indem ich dem Geg-

ner keine vernÃ¼nftige Einwendung gegen uns Ã¼brig-

lassen will.

Derselbe Satz, als positiver, zur Bestimmung des

gÃ¶ttlichen Wesens dienende Satz ist ganz unbrauch-

bar; denn wir wissen ebensowenig, worin das Wesen

eines Geistes, als wir wissen, worin das Wesen Gottes

bestehe.

II. Es wird in jenen AufsÃ¤tzen geleugnet die Be-

greiflichkeit Gottes.

Auch zur ErlÃ¤uterung dieses Punktes muss ich ei-

niges, auf die Gefahr, auch hier missverstanden zu

werden, aus dem Innern meines Systems beibringen.

i. Alles unser Denken ist ein BeschrÃ¤nken, sagte

ich oben: und eben in dieser RÃ¼cksicht heisst es be-

Fichte i5
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greifen; zusammengreifen etwas aus einer Masse von

Bestimmbarem; so dass immer ausserhalb der gezoge-

nen Grenze noch etwas bleibe, das nicht mit hinein-

gegriffen ist und also dem Begriffenen nicht zukommt.

Ich fordere jeden, der dies liest, auf, zu versuchen,

ob er auf andere Weise begreifen kÃ¶nne. Alle Reali-

tat, die wir fassen, ist nur endlich, und sie wird es da-

durch, dass wir sie fassen. Alles, was fÃ¼r uns Etwas

ist, ist es nur, inwiefern es etwas anderes auch nicht

ist; alle Position ist nur mÃ¶glich durch Negation; wie

denn das Wort bestimmen selbst nichts anderes be-

deutet als beschrÃ¤nken.

2. Es ist sonach klar, dass, sobald man Gott zum

Objekte eines Begriffs macht, er eben dadurch auf-

hÃ¶rt, Gott, d. h. unendlich zu sein, und in Schranken

eingeschlossen wird.

Das lehrt denn auch der Augenschein an allen Be-

griffen, die man von jeher von Gott aufgestellt hat.

Jener ausserweltliche Gott, den ich vielleicht dem geg-

nerischen Verstande zufolge hÃ¤tte lehren sollen, ist

doch wohl die Welt nicht, da er ja ausser der Welt

ist. Sein Begriff ist sonach durch Negation bestimmt,

und er ist nicht unendlich, sonach nicht Gott.

Was sie darauf antworten, ist mir wohl bekannt.

Die Welt sei selbst nur eine Negation, welche aber

deswegen aus dem Begriffe des allerrealsten Wesens

weggelassen werden mÃ¼sse. Im Ernste, ist ihnen denn

die Welt blosse Negation, und halten sie dieselbe in

irgendeiner andern Stelle ihres Systems^ dafÃ¼r, ausser

in dieser Verlegenheit?

Soll denn nun Gott -â�� dÃ¼rfte im Vorbeigehn je-

mand fragen, und ich will im Vorbeigehn diese Frage

beantworten â�� soll denn nun Gott gedacht werden
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als eins mit der Welt? â�� Ich antworte: weder als

eins mit ihr noch als verschieden von ihr: er soll

Ã¼berhaupt nicht mit ihr (der Sinnenwelt) zusammen-

gedacht und Ã¼berhaupt gar nicht gedacht werden,

weil dies unmÃ¶glich ist. Wie ich Ã¼ber die Welt denke,

wird sich bald zeigen.

3. Auf diese entschiedene Ableugnung der Begreif-

lichkeit Gottes grÃ¼ndet sich dasjenige, was ich in je-

nem Aufsatze Ã¼ber die UnmÃ¶glichkeit, Gott PersÃ¶n-

lichkeit zuzuschreiben und Bewusstsein, beigebracht

habe. Man Ã¼bersehe ja nicht den Grund, aus welchem

ich diese MÃ¶glichkeit leugnete. Ich rede (S. i6) von

unserm eignen begreiflichen Bewusstsein, zeige, dass der

Begriff desselben notwendige Schranken be'i sich fÃ¼hrt,

und sonach dieser Begriff des Bewusstseins nicht fÃ¼r

Gott gelten kann.

Nur in dieser RÃ¼cksicht, nur in RÃ¼cksicht der Schran-

ken und der dadurch bedingten Begreiflichkeit habe

ich das Bewusstsein Gottes geleugnet. Der Materie

nach â�� dass ich mich bemÃ¼he, das Unbegreifliche aus-

zudrÃ¼cken, so gut ich kann! â�� der Materie nach ist

die Gottheit lauter Bewusstsein, sie ist Intelligenz, rei-

ne Intelligenz, geistiges Leben und TÃ¤tigkeit. Dieses

Intelligente aber in einen Begriff zu fassen und zu be-

schreiben, wie es von sich selbst und andern wisse, ist

schlechthin unmÃ¶glich.

Auf ebendieselbe Wahrheit grÃ¼ndet sich die Stelle

im Forbergischen Aufsatze (S. 22): â��Die Religion kann

ebensogut mit dem Polytheismus als mit dein Mono-

theismus, ebensogut mit dem Anthropomorphismus als

mit dem Spiritualismus zusammen bestehen." Wenn

Religion hier gleichbedeutend ist mit ReligiositÃ¤t, wie

es dem Zusammenhange zufolge unstreitig ist, so un-
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terschreibe ich die ganze Stelle. Zwar ist sie philoso-

phisch nicht streng richtig: Gott ist weder einer, noch

viele, weder ein Mensch, noch ein Geist: alle diese PrÃ¤-

dikate passen nur fÃ¼r endliche Wesen, nicht aber fÃ¼r

den Unbegreiflichen, Unendlichen. Schreibt man ihm

aber einmal eins von jenen PrÃ¤dikaten zu, so ist es

gleichviel, welches; der Irrtum ist bei allen derselbe,

dass man den Unbegreiflichen begreifen will. Es ist

jedoch nur ein theoretischer Irrtum, der mit der Recht-

glÃ¤ubigkeit des Herzens sehr fÃ¼glich beisammen be-

stehen kann.

In Summa: dadurch, dass etwas begriffen wird, hÃ¶rt

es auf, Gott zu sein; und jeder vorgebliche Begriff von

Gott ist notwendig der eines Abgotts. Wer da sagt:

du sollst dir keinen Begriff von Gott machen, sagt mit

andern Worten: du sollst dir keinen GÃ¶tzen machen,

und sein Gebot bedeutet geistig dasselbe, was das ur-

alte mosaische sinnlich: Du sollst dir kein Bildnis

machen, noch irgendein Gleichnis etc. Bete sie nicht

an, und diene ihnen nicht!

Und nun â�� ist es denn Atheismus, ist es denn eine

Heterodoxie, ist es denn auch nur eine neue gewÃ¶hn-

liche Behauptung, dass Gott unbegreiflich sei? Sagt

nicht die Bibel, dass Gott ein Licht sei, zu dem nie-

mand kommen kÃ¶nne, dass ihn noch nie jemand er-

kannt habe u. dergl., steht es nicht fast in allen Kate-

chismen mit unsern eigenen Worten, dass Gott unbe-

greiflich sei; weiss dies der Gegner nicht so wohl als

wir, und sagt er es nicht vielleicht selbst bei andern

Gelegenheiten ? Aber freilich, die Worte und das Ver-

fahren der Gegenpartei stehen nicht selten im Wider-

spruch; und indem sie noch sagen, Gott sei unbegreif-

lich, stellen sie einen sehr genau bestimmten Begriff
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desselben auf und bezichtigen des Atheismus jeden,

der konsequenter ist, denn sie.

Zweites logisches Axiom. Wer gewisse Beweise fÃ¼r

eine Sache leugnet, leugnet nicht notwendig die Sache

selbst.

Nun leugnen wir allerdings gewisse Beweise fÃ¼r

das Dasein Gottes.

Daraus aber folgt nicht, dass wir das Dasein Gottes

selbst leugnen.

Wir legen Rechenschaft ab Ã¼ber den Untersatz un-

sers Syllogismus.

i. Ein Beweis Ã¼berhaupt ist die Aufzeigung des

Grundes, irgend etwas anzunehmen. Sonach bedÃ¼rfen

der Beweise und sind der Beweise fÃ¤hig lediglich ver-

mittelte Erkenntnisse, â�� lediglich dasjenige, was man

nur um einer andern Erkenntnis willen annimmt,

keineswegs aber unmittelbare, die man weiss dadurch,

dass man Ã¼berhaupt weiss, und so, wie man auch nur

von sich selbst weiss.

Der Glaube an eine Ã¼bersinnliche Welt gehÃ¶rt nach

unsrer Philosophie unter die unmittelbaren Wahr-

heiten ; ja er ist das Unmittelbare selbst vorzugsweise;

er ist sonach gar keines Beweises, gar keiner Vermitte-

lung durch andere Wahrheiten fÃ¤hig. Dadurch ver-

liert er nun nicht etwa an seiner Gewissheit und Zu-

verlÃ¤ssigkeit; er wÃ¼rde gewinnen, wenn es verschie-

dene Grade der Gewissheit geben kÃ¶nnte. Aber er

erhÃ¤lt dadurch eine ganz eigne DignitÃ¤t und WÃ¼rde. â��

FÃ¼hren mir doch einmal diese, die alles beweisen

wollen, recht ordentlich, wie man soll, durch Ver-

knÃ¼pfung der Begriffe, den Beweis, dass der Gegen-

stand da, den sie etwa rot erblicken, wirklich rot, dass

jener Gegenstand, den sie sÃ¼ss schmecken, wirklich
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sÃ¼ss ist. Ich denke, sie werden es unterlassen mÃ¼ssen,

ohne dass sie darum weniger an diese Aussagen ihres

Ã¤usseren Sinnes glaubten. Aber die Ã¼bersinnliche Welt

wird dem moralischen Menschen gegeben durch den

inneren Sinn, dem er sogar mehr glaubt als dem

Ã¤ussern, indem der letztere doch nur Erscheinungen,

der erstere aber das einzig mÃ¶gliche â��An sich" liefert.

2. Im Beweise von Gottes Dasein soll eine Existenz

bewiesen werden. Aber alle SchlÃ¼sse auf Existenz

grÃ¼nden s1ch auf die AnknÃ¼pfung eines Bestehenden

und Ruhenden an ein Zufalliges und Fliessendes. â��

Nun gibt mir entweder der Gegner das absolute Postu-

lat einer Ã¼bersinnlichen Weltordnung, als ein un-

mittelbares, zu: und fordert bloss das von mir, dass

ich von dieser Ã¼bersinnlichen Ordnung aus auf einen

selbstÃ¤ndigen Urheber derselben schliessen soll, wie

es einige Freunde der neuen Philosophie getan haben.

Aber, wie kÃ¶nnte ich dies, da ich ja wahrhaftig jene

Ã¼bersinnliche Ordnung keineswegs fÃ¼r ein ZufÃ¤lliges

und Fliessendes, einer ErklÃ¤rung durch ein anderes

BedÃ¼rfendes, sondern fÃ¼r das absolut durch sich selbst

Bestimmteste halte? Oder er gibt mir jenes Postulat

nicht zu und mutet mir sonach auch jenen Schluss

nicht an; und ich bin sehr Ã¼berzeugt, dass das letztere

sein Fall ist. Einen anderen Schluss mag er mir wohl

anmuten: den von der Existenz der Sinnenwelt auf

einen vernÃ¼nftigen Urheber derselben.

Er entschuldige mich; ich bin unfÃ¤hig, einen sol-

chen Schluss zu machen; indem ich sogar dasjenige,

wovon dieser Schluss ausgeht, schlechthin nicht an-

nehme, die selbstÃ¤ndige Existenz einer Sinnenwelt.

Ich habe dies in dem angeklagten Aufsatze sehr frei-

mÃ¼tig erklÃ¤rt. Ich habe sonach keinen Kausalschluss
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zu machen, um eine Existenz zu erklÃ¤ren, die nach

mir gar nicht stattfindet. Auch Ã¼ber die GrÃ¼nde die-

ser Behauptung hahe ich soehen unter Nr. l des er-

sten Axioms dem VerstÃ¤ndigen genug gesagt. Ist es

dem Gegner nicht genug, so kann ich ihm nicht hel-

fen. Halte er nach einem solchen Bekenntnis mich

immer fÃ¼r gestÃ¶rt; dies soll ihm freistehen: denke

er auf eine neue Benennung, nenne er mich etwa einen

A kosmisten, nur nenne er mich nicht einen Atheisten:

Das, was ich leugne, liegt ganz wo anders, als er denkt.

Will nun der Gegner nicht zugeben, dass ich durch

das Gesagte mich gegen die Beschuldigung des Athe-

ismus gerechtfertigt habe, so muss er auch das zweite

oben aufgestellte Axiom leugnen; und es wird dadurch

klar, dass es ihm nicht um die Ehre Gottes zu tun ist,

sondern lediglich um die Ehre der Bewe1se, die er zu

fÃ¼hren pflegt.

c. So viel zu unserer Rechtfertigung gegen die direk-

te Beschuldigung des Atheismus. Man hat noch an-

dere Beschuldigungen vorgebracht. Unsre GrundsÃ¤tze

gingen Ã¼berhaupt auf die Ausrottung der religiÃ¶sen

Denkart, sie stritten insbesondere gegen die christliche

Religion; sie seien der Sicherheit der Staaten gefÃ¤hrlich.

Wahrheit und Unwahrheit der streitig gewordnen

Behauptungen gegenwÃ¤rtig abgerechnet, kennt auch

wohl der Gegner den Geist und das BedÃ¼rfnis des

Zeitalters? Doch was frage ich erst; ich weiss, dass er

es nicht kennt, noch kennen kann; diejenigen allein

kennen es, welche Gelegenheit haben, die Geistesten-

denz derer zu erfahren, welche das Zeitalter machen

werden. Und da kann ich denn indessen versichern

und bitte mdessen, dem, der's wissen kann, zu glauben,

dass in den denkenden KÃ¶pfen unter unsern Jung-
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lingen, ohne alles Ã¤ussere Zutun der Lehrer der ent-

schiedenste und freiste PrÃ¼fungsgeist Ã¼ber diesen Ge-

genstand des Nachdenkens rege ist. MÃ¶chten doch

diejenigen, die mir es etwa verÃ¼beln kÃ¶nnten, dass ich

mit der Sprache so frei herausgegangen, dass ich nicht

politisch klug verdeckt und bemÃ¤ntelt habe, mÃ¶chten

sie doch einmal in mein Konversatorium treten, wenn

die Rede auf diesen Gegenstand kommt. Ich kann sa-

gen, dass ich mit den Deduktionen, die man nun so

gedruckt liest, in sehr grÃ¼ndlich sein sollenden Schrif-

ten gedruckt liest, in meiner Schule schlechtes GlÃ¼ck

machen wÃ¼rde; im nÃ¤chsten Konversatorio wÃ¼rde der

dialektische Schein gar klar an den Tag kommen. Ich,

der ich meine guten GrÃ¼nde hatte, meine Philosophie

zu allerletzt Ã¼ber die Religionswissenschaft zu verbrei-

ten (meine erste Schrift hatte ich lÃ¤ngst aufgegeben),

kann sagen, dass ich nur durch das lebhafte Interesse

meiner ZuhÃ¶rer getrieben worden, auch auf diesen

Punkt mein Nachdenken zu richten ; kann sagen, dass

ich nur durch ihre gegrÃ¼ndeten Einwendungen so bald

Ã¼ber alle LÃ¼cken und Erschleichungen der gewÃ¶hn-

lichen Deduktionen hinweg zu einem Resultate ge-

trieben worden, bei welchem es wohl sein Bewenden

haben wird. Auch andere meiner Herren Kollegen,

die sich Ã¼ber diesen Gegenstand auf RÃ¤sonnement ein-

lassen und ihren ZuhÃ¶rern erlauben, Einwendungen

vorzubringen, werden erfahren haben, wie schwer es

heutzutage sei, Ã¼ber diesen Punkt zu befriedigen. Nie-

derschlagen durch AutoritÃ¤t, Seichtigkeit oder absicht-

liche BemÃ¤ntelung Ã¼ber diesen Punkt des Nachden-

kens duldet das Zeitalter schlechterdings nicht mehr,

und dadurch wÃ¼rde das Ã�bel, wenn freie PrÃ¼fung ein

Ã�bel ist, nur Ã¤rger und eine Sache, die durch derglei-
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chen Mittel sich halten mÃ¼sste, nur verdÃ¤chtiger wer-

den. Es bleibt nichts Ã¼brig als GrÃ¼ndlichkeit und

Offenheit.

Was den Inhalt der genannten Beschuldigungen

selbst betrifft, habe ich in der beigelegten Appellation

etc. einleuchtend, wie ich hoffe, dar getan, dass es gerade

die GrundsÃ¤tze unsrer AnklÃ¤ger sind, die da offenbar

auf Vertilgung alles Sinnes fÃ¼r das Ã�berirdische und

auf allgemeine Verbreitung fleischlicher Denkart, tieri-

scher LÃ¼sternheit, Roheit und ZÃ¼gellosigkeit abzie-

len, und dass nichts als unsere GrundsÃ¤tze den aller-

dings in Verfall geratenen religiÃ¶sen Sinn unter den

Menschen wiederherstellen kÃ¶nnen. Ich hoffe darge-

tan zu haben, dass es gerade unsre AnklÃ¤ger sind, wel-

che die erhabne Lehre des Christentums verunedelt

und erniedrigt, sie um ihren wahren Sinn, ihren eigen-

tÃ¼mlichen Charakter, alle ihre Kraft gebracht haben;

und dass es nur die GrundsÃ¤tze unsrer Philosophie

sind, die das innere Wesen dieser Lehre wieder an das

Licht bringen kÃ¶nnen. Ich hoffe dargetan zu haben,

dass es gerade die GrundsÃ¤tze unsrer AnklÃ¤ger sind,

welche, indem sie den fleischlichen Sinn autorisieren

und heiligen und alles GefÃ¼hl fÃ¼r etwas HÃ¶heres un-

ter den Menschen ausrotten, zugleich die heilige Idee

des Rechts und der UnterwÃ¼rfigkeit unter ein Gesetz

vertilgen und an die Stelle derselben blinde WillkÃ¼r

in allen StÃ¤nden setzen; GewalttÃ¤tigkeit, StÃ¶rrigkeit,

unbelehrbaren Sinn und den Wahn, dass jedes Amt

im Staate, das sie Ã¼bertragen, ein Almosen von ihrer

persÃ¶nlichen Milde sei, bei den MÃ¤chtigen; Nieder-

trÃ¤chtigkeit, RÃ¤nkesucht, Angeberei und die ganze elen-

de Denkart des rechtlosen Sklaven bei dem Unterge-

benen, vereint mit dem DrÃ¤ngen, sich an einen Platz
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emporzuarbeiten, wo er andere ebenso drÃ¼cken kÃ¶nne,

als er jetzt selbst gedrÃ¼ckt wird; welches alles nur

mit der allgemeinen Verzweiflung sich enden kann: â��

dass es also gerade diese GrundsÃ¤tze sind, welche nicht

die Sicherheit der Staaten, sondern die MÃ¶glichkeit,

dass Ã¼berall einer sei, aufheben, indem sie alle Gesetz-

mÃ¤ssigkeit aufheben und die Nation in eine Kaste von

Herren und in einen Haufen von Sklaven teilen.

Unsre Lehre macht jedem Menschen sein eignes

GeschÃ¤ft heilig durch die erhabne Idee der Pflicht

und lehrt ihn fÃ¼r dieses sorgen, ohne um andre sich

zu kÃ¼mmern. Sie lehrt ihn Verzicht tun auf allen

Genuss, verschmÃ¤hen das Ringen um die vermeinten

GÃ¼ter, Freuden und Ehren anderer; und macht ihn

sonach sicher zum nÃ¼tzlichen, ruhigen, zuverlÃ¤ssigen

BÃ¼rger.

Ich habe in der beigelegten Schrift gezeigt, noch

ehe ich eine solche Anklage voraussehen konnte, dass

wir von der Lehre des Gegners nicht im mindesten

besser denken als er von der unsrigen. Ich habe fÃ¼r

die Verwerflichkeit derselben GrÃ¼nde aufgestellt, wel-

che sie ohne Zweifel unbeantwortet werden lassen

mÃ¼ssen, wÃ¤hrend sie gegen uns auch noch nicht einen

winzigen Scheingrund vorgebracht haben; nur gesagt

und versichert haben, wir hÃ¤tten unrecht und sie

recht. Ihr gegenwÃ¤rtiger Vorteil grÃ¼ndet sich sonach

nur darauf, dass sie das GlÃ¼ck haben, einer Ã¤ussern

Macht anzuzeigen, und wir uns nur verteidigen. Wie,

wenn die Rollen verwechselt wÃ¼rden und auch wir

unsrerseits etwa einmal zur Anzeige bei einer bestehen-

den Staatsgewalt gelangten? Wenn nicht zugleich auch

unsre Gesinnung der des Gegners ebenso entgegenge-

setzt wÃ¤re als unsre Lehre der seinigen und wir uns
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einfallen lassen kÃ¶nnten, zur Verteidigung der Wahr-

heit ein anderes Mittel zu gebrauchen als ruhige Be-

lehrung; so wÃ¼rden dann wir mit GrÃ¼nden, wie sie

ohne GrÃ¼nde ihre Schriften konfiszieren lassen mÃ¼ssen

als atheistisch, abgÃ¶ttisch, gotteslÃ¤sterlich, verfÃ¼hre-

risch und von Grund aus verderblich; so wÃ¼rden dann

wir mit GrÃ¼nden, wie sie ohne GrÃ¼nde im Requisitions-

schreiben, zu denen wir ihre eignen fast wÃ¶rtlich brau-

chen kÃ¶nnten, auf die â��ernstliche Bestrafung ihres

Frevels" zu dringen haben.

Kurz, nach dem Gesagten ist die wahre Schuld uns-

rer Lehre die, dass sie die Lehre der schwÃ¤chern Par-

tei ist, wie es ihnen scheint â�� denn auf mÃ¶gl1che gei-

stige StÃ¤rke rechnen sie gar nicht, sie rechnen nur

auf FÃ¤uste â�� dass sie durch keine bewaffnete Macht

unterstÃ¼tzt wird. Nach demselben Argumente war

ehemals auch die protestantische Lehre, zu welcher

Partei unsere Verfolger sich rechnen, falsch; sie ist

wahr geworden, seitdem sie dieses Argument auf ihre

Seite zu ziehen gewusst hat. Will man denn dieselben

Ausschweifungen der menschlichen Vernunft stets

wiederholen, und wird denn das Menschengeschlecht

auch nicht einmal durch Erfahrung klÃ¼ger?

Nur eine neue in jener Appellation noch nicht ge-

hobne, fÃ¼r den Zweck derselben auch gar nicht ge-

hÃ¶rige BefÃ¼rchtung ist auf Veranlassung dieser An-

klage geÃ¤ussert worden, auf welche ich hier mit weni-

gem RÃ¼cksicht nehmen will. Man befÃ¼rchtet nÃ¤mlich

von unsern Ã�usserungen Nachteil fÃ¼r die Ehre und

den guten Ruf unsrer lieben UniversitÃ¤t Jena. Ich

untersuche die GrÃ¼nde dieser BefÃ¼rchtung.

Es hat von jeher gegeben und wird, solange Men-

schen sein werden, fortdauernd geben zwei Haupt-
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parteien: solche, die an dem Hergebrachten fest hangen,

nicht das mindeste daran verrÃ¼ckt wissen wollen, ja

wohl gar bemÃ¼ht sind, wieder rÃ¼ckwÃ¤rts zu kommen;

und solche, die vorwÃ¤rts zu schreiten und die mensch-

lichen Erkenntnisse und VerhÃ¤ltnisse zu vervollkomm-

nen streben. Man nennt die erster n neuerlich Obsku-

ranten, und ich werde um der KÃ¼rze willen mich hier

dieses Namens bedienen; besonders, da die Partei, wie

sie hier zum Vorschein kommt, diesen bei manchen

andern Gelegenheiten unbilligen Namen bei der gegen-

wÃ¤rtigen nicht wohl verbitten kann: die letztern mÃ¶gen

Freunde des Lichts heissen. Der Krieg dieser Parteien

ist ewig, so wie sie selbst, aber es gibt in diesem Kriege

Epochen, da er sich mit grÃ¶sserer Hitze entzÃ¼ndet;

dann, wenn mit der Liebe der Finsternis, welche,

wenn sie rein ist, nicht mit dem hÃ¶chsten Mute be-

geistert, noch die Liebe mancher andrer brauchbaren

Dinge sich zu verknÃ¼pfen scheint. Eine dieser Epochen

war z. B. die Zeit der Reformation; und die gegen-

wÃ¤rtige Zeit, welche Ã¼berhaupt mit jener grosse Ã�hn-

lichkeit hat, ist gleichfalls eine dieser Epochen. Der

gegenwÃ¤rtige Politiker wÃ¼rde, meines Erachtens, wohl

tun, wenn er aus der Geschichte jener Zeit in be-

denklichen FÃ¤llen Verhaltungsregeln abstrahierte; und

hÃ¤tte man dies eher und hÃ¤ufiger und allgemeiner

getan, so wÃ¼rden, wie es mir scheint, gewisse bedenk-

liche FÃ¤lle gar nicht eingetreten sein.

Da die beiden erwÃ¤hnten Parteien von ganz ent-

gegengesetzter Denkart sind, so widersprechen sie sich

notwendig auch in ihren Begriffen Ã¼ber die Ehre. Was

der einen guter Ruf und Ruhm heisÂ«t, ist der andern

sehr schlimmer Ruf und Schande; und so umgekehrt.

So ist es, und so muss es bleiben, denn es ist notwendig so.
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Die schlimmste Politik, die jemand dabei ergreifen

kÃ¶nnte, wÃ¤re zu allen Zeiten, ganz besonders aber in

einer Epoche, da der Krieg heftiger entbrannt ist, die,

einen Mittelweg gehen, es beiden Parteien recht ma-

chen und bei beiden Ehre einlegen zu wollen. Man

verdirbt es dann sicher bei beiden, wird von beiden

gescholten und von keiner gelobt und gerÃ¤t in den

allerschlimmsten Ruf. â�� Jede AussÃ¶hnung, jede An-

nÃ¤herung beider Parteien, als Resultat einer Unter-

handlung (nicht etwa als von selbst kommendes Re-

sultat der Zeit) ist unmÃ¶glich, und der ist ein Kind

an Erfahrung, der sie erwartet. Gehe nur, gutmÃ¼tiger

Freund des Lichts, und demonstriere dem Obskuran-

ten sein Unrecht, das dir so leicht zu demonstrieren

scheint. Er gibt dir vielleicht deine ganze Demon-

stration zu; aber schon darin, eben darin, dass du de-

monstrierst und rÃ¤sonierst, liegt dein Unrecht; die

Waffen sogar, mit denen du streitest, sind verboten.

Du sollst glauben und gehorchen. Weisst du denn nicht,

dass diese Vernunft selbst, auf welche du fussest, ver-

derbt und vergiftet ist, und dass du die Ã¼bernatÃ¼rliche

Regel, wie du des natÃ¼rlichen Lichts dich zu bedienen

habest, erst aus ihren HÃ¤nden erhalten musst? (So

weiss ich z. B. sehr gewiss, dass ich durch diese meine

Verteidigung bei meinem eigentlichen AnklÃ¤ger nichts

ausrichte. Wenn er sie zu Ende gelesen haben wird,

falls er dies ja tut, wird er sagen: Fichte soll nicht

rÃ¤sonieren, sondern sich unterwerfen. FÃ¼r ihn schreibe

ich sie auch nicht, sondern um denjenigen, die mich

vor seiner GewalttÃ¤tigkeit schÃ¼tzen kÃ¶nnen, zu zeigen,

dass ich dieses Schutzes wert bin.)

Das einzige Mittel, wohl durchzukommen und auf

einer Seite Ehre und guten Ruf zu haben, ist dies,
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dass man sich fÃ¼r eine Partei von beiden entschieden

erklÃ¤re und mit dieser es fest und unverrÃ¼ckt halte.

Wenn nun in der Wahl dieser Partei bloss und ledig-

lich auf Ehre und guten Ruf gesehen wÃ¼rde, und man

nur dies sich zum Zwecke machte, den ausgebreitet-

sten, und besonders den dauerndsten Ruhm zu er-

werben, so ist unstreitig, dass man sich an die Freunde

des Lichts anschliessen mÃ¼sse.

Auf dieser Seite ist der ausgebreitetste gute Ruf. â��

Ich will zwar nicht behaupten, dass es der Zahl nach

mehr Freunde des Lichts gebe als Obskuranten; aber

die ersteren Ã¼bertreffen an Gewicht. Auf ihrer Seite

ist in der Regel das Talent, die Beredsamkeit, die gu-

ten und grÃ¼ndlichen Kenntnisse; auf der andern Seite

ist in der Regel Unbehilflichkeit in Wort und Sache,

Weitschweifigkeit und Plattheit, Unwissenheit oder

unnÃ¼tze Kenntnisse. Die erster n vermÃ¶gen auszu-

sprechen, was sie denken, und einen Ruf zu machen;

die letztern haben grÃ¶sstenteils keinen Vortrag und

kÃ¶nnen nur innerlich schmÃ¤hen und verwÃ¼nschen,

wo sie sich nicht einmal die Gelegenheit ersehen, ein

Konfiskationsreskript oder ein Requisitionsschreiben

schleichend zu veranlassen, dessen beabsichtigter Suk-

zess doch immer sehr zweifelhaft bleibt.

Auf dieser Seite ist ewig dauernder guter Ruf. Die

Obskuranten haben die Freunde des Lichts ihrer Zeit

und aller folgenden Zeitalter gegen sich. Ihre Schande

stirbt nie und wird im Fortgange der Zeiten nur

grÃ¶sser. Wer kennt jetzt Joachim Langen anders, denn

als einen ketzermacherischen Verfolger; und wer

wird nur in der kÃ¼nftigen Generation Goezen anders

kennen? â�� Was mehr ist: die Obskuranten haben

sogar die Obskuranten der kÃ¼nftigen Zeitalter gegen
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sich: sie Ã¼berleben gemeiniglich ihren guten Ruf so-

gar bei ihrer Partei und verlieren ihn sicherlich

auch bei dieser nach ihrem Tode. Die Obskuran-

ten jeder kÃ¼nftigen Generation nennen die der vor-

hergehenden bei ihrem wahren Namen; denn auch

sie sind durch den Fortgang der Zeiten mit fortgerissen

worden. Es gibt sicherlich keinen einzigen Obskuran-

ten, der nicht diese Benennung sich verbÃ¤te und sich

denn doch auch fÃ¼r aufgeklÃ¤rt hielte. AufklÃ¤rung

soll, nach ihnen, denn wohl sein, nur gehen die Geg-

ner darin zu weit. Wie aber ist es doch mÃ¶glich,

dass sich diese fÃ¼r aufgeklÃ¤rt halten? Nicht anders

als so, indem sie wieder hÃ¶her stehen als andere:

und diese andern, diese sind nun fÃ¼r sie die Obskuran-

ten. Im Gegenteil dauert das Verdienst und der Ruhm,

in irgendeinem Zeitalter das Menschengeschlecht auf

eine hÃ¶here Stufe gebracht zu haben, durch alle Zei-

ten; wenn auch die Nachwelt wiederum viel weiter

vorgerÃ¼ckt wÃ¤re. Ohne Zweifel war die UniversitÃ¤t

Wittenbery, als sie Luther und Melanchthon zu Lehrern

hatte, bei den PÃ¤psten und ihrem Anhange und bei

dem Albertinischen Herzoge Georg in sehr Ã¼blem Rufe;

dafÃ¼r war sie bei den verstÃ¤ndigen und aufgeklÃ¤r-

ten MÃ¤nnern der damaligen Zeit in gutem Rufe; und

noch lebt ihr Ruhm unter uns und wird von Jahr-

hundert zu Jahrhundert fortleben. Dieses sah ohne

Zweifel der Ernestinische KurfÃ¼rst Friedrich der Weise,

der schon dadurch seinen Beinamen und seinen un-

sterblichen Ruhm verdiente; war stark genug, jenen

Ã¼blen Ruf zu verachten, und hinterliess seinen durch-

lauchtigsten Urenkeln ein Beispiel der wahren Ehre.

Unsre gute UniversitÃ¤t Jena hat ihren Ruhm bei

den Freunden des Lichts; der gute Name ist ihr zu-
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gefallen, und sie wird, wie mir es scheint, nichts zu

tun haben als zu arbeiten, dass sie hinter ihrem

Ruhme nicht zurÃ¼ckbleibe. BegnÃ¼gen sich doch ge-

wisse andere UniversitÃ¤ten, die uns in Vormundschaft

nehmen zu wollen scheinen, mit dem ihrigen bei der

entgegengesetzten Partei. Diese Partei kÃ¶nnte mit

ihnen vollkommen zufrieden sein, wenn sie nur ein

wenig billig wÃ¤re. â�� Unsre gute UniversitÃ¤t kann

nunmehro gar keinen andern Weg mehr zum Ruhme

einschlagen, als den sie bisher gegangen; wenn auch

ihre Lehrer, oder ihre Durchlauchtigsten Erhalter

dies wollen kÃ¶nnten. Eben in ihrem guten Rufe be-

steht ihr eigentliches Verbrechen; und dieses mag

auch wohl jetzt einen betrÃ¤chtlichen Teil von der

Schuld der Beklagten ausmachen. Es ist nur eine Be-

dingung, unter welcher die Gegenpartei sich mit uns-

rer UniversitÃ¤t aussÃ¶hnen kÃ¶nnte: die, dass sie in die-

selbe ObskuritÃ¤t und denselben Ã¼blen Ruf versinke,

durch den gewisse andere UniversitÃ¤ten bedeckt sind,

und, was in ihrer Lage aus dem ersten erfolgen muss,

vÃ¶llig zugrunde gehe. Die Massregeln, die sie vorge-

schlagen haben, sind der sichere Weg, zu diesem

Ziele zu gelangen.

II.

Wenn man denn nun meine Verteidigung bis hie-

her gelesen, wenn mandiebeigelegteAppellationdurch-

gelesen, und findet, dass, wie ich die Sache vorstelle,

jene Bezichtigung des Atheismus dann doch so durch-

aus ohne allen Grund, dassunsre Lehre vielmehr hÃ¶chst

religiÃ¶s sei; so muss man sich wundern, wie es denn

nur mÃ¶glich gewesen, so ganz aus nichts jene Beschul-

digung zu ziehen, man muss bedenklich werden, es
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muss der Verdacht entstehen, dass ich wohl durch

allerlei KÃ¼nste den wahren Gesichtspunkt verrÃ¼ckt

und eine ganz andere Materie untergeschoben. Ich

habe nicht grÃ¼ndlich geantwortet, wenn ich nicht auch

historisch die eigentliche Quelle dieser Beschuldigung

aufsuche und mit der wahren Beschaffenhenheit dieser

Quelle bekannt mache: hingegen ist mein Triumph

und die vollkommene BeschÃ¤mung meiner Gegner ent-

schieden, wenn ich es tue. Ich bin mir und den Mit-

angeklagten schuldig, es zu tun.

Es ist vor mehreren Monaten eine Schrift erschienen,

die ich (Beil. C.) zu den Akten lege: Schreiben eines Vaters

an seinen Sohn Ã¼ber den Fichtischen und Forbergischen

Atheismus. Diese Schrift zeigt die innigste AnimositÃ¤t

gegen die Person des Verf. des ersten Aufsatzes: durch

das Motto; durch die zweimal wiederholte, nicht ein-

mal durch den eignen Witz des Sendschreibers, son-

dern durch den BuchhÃ¤ndler Fr. Nicolai ausgedachte

SchmÃ¤hung: â��ich hielte mich fÃ¼r den Aufseher des

Menschengeschlechts"; durch die S. 5 vorgebrachte

Verdrehung und darauf gegrÃ¼ndete abscheuliche Be-

schuldigung (Es ist eine Verdrehung, sage ich; denn

ich habe nie gesagt, dass ich den dort gemeinten ach-

tungswerten Mann annihilieren wolle, in der Zukunft,

welches in der Studentensprache allenfalls heissen

kÃ¶nnte, dass ich ihn um seinen akademischen Applau-

sus bringen wolle; sondern ich habe es auf der Stelle

getan und erklÃ¤rt, dass ich es auf der Stelle tue; d. h.

ich habe geurteilt, dass derselbe kein echtoriginell

spekulativer Kopf sei; in Ermangelung dessen man

doch andere unstreitige Verdienste und treffliche Kennt-

nisse haben und der studierenden Jugend grosse Vor-

teile gewÃ¤hren kann, welches alles ich dem verdien-

Fichte i6
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ten Manne nie habe absprechen wollen.) Sie zeigt Ani-

mositÃ¤t noch durch eine Menge anderer SchmÃ¤hun-

gen und Beschimpfungen, die ich hier nicht weiter

auszeichnen mag, die aber jeder, der sich Ã¼berwinden

kann, diese BlÃ¤tter durchzulesen, ohnstreitig bemer-

ken wird. Schon deswegen musste das Zeugnis dieses

Schriftstellers nichts gelten.

Diese Schrift zeigt ferner die auffallendste Ignoranz:

â�� Ã¼ber das Wesen der Spekulation sogar, indem sie

mich (S. i4) aus der Geschichte der Philosophie be-

lehren will, wie ich hÃ¤tte rÃ¤sonieren sollen; Ã¼ber die

neueste Geschichte derselben, indem sich der Verf. Ã¼ber

einige meiner Ã�usserungen, als Ã¼ber das absolute Sein

der Welt von dem Gesichtspunkte der Naturphiloso-

phie aus, Ã¼ber eine Ordnung, ohne einen Urheber der-

selben, und dergleichen gar nicht sattsam verwundern

kann; welche SÃ¤tze doch jedem, der nur einige Blicke

in die gemeine kritische Philosophie getan hat, gelÃ¤u-

fig genug sind; indem er die Behauptung, dass die

Welt durch sich sei, der, dass ein Palast sich selbst

gebaut habe, gleichstellt â�� eine Parallele, die einen

UnmÃ¼ndigen tÃ¤uschen mag, aber Ã¼bel steht in einer

Schrift gegen einen kritischen Philosophen, welche

bekanntlich zwischen Natur- und Kunstprodukten ei-

nen sehr wesentlichen Unterschied machen.

Sie zeigt den mitleidswÃ¼rdigsten Unverstand, Seich-

tigkeit und UnÃ¼berlegtheit; indem der Schreiber, wenn

es nun an die Widerlegung gehen soll, statt dieser

Widerlegung die Klage vorbringt, dass er den Verf.

nicht verstehe, dass es der MÃ¼he nicht lohne, sich mit

seinen Philosophemen den Kopf zu zerbrechen, dass

er, wie sein Ferdinand bezeugen werde, nicht Zeit

habe u. dergl.; indem er bei dem wichtigen Einwurfe:
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aus nichts wird nichts, sich auf eine Beantwortung die-

sesFerdinand, diederselbe schon in der Schule gegeben

habe, beruft, welche wir aber leider nicht erfahren,

da sie doch von der hÃ¶chsten Wichtigkeit sein wÃ¼rde,

indem noch kein Philosoph eine solche Antwort ge-

funden, und durch dieselbe die ganze Gestalt der Phi-

losophie geÃ¤ ndert werden wÃ¼rde; indem er auf folgende

Weise (S. 24) widerlegt: â�� â��damit die wahre Reli-

gion des freudigen Rechttuns sich erhebe," hatte der

Verf. gesagt â�� â��er wollte vielleicht, setzt der Schrei-

ber hinzu, sagen: damit allen Lastern Tor und TÃ¼r

geÃ¶ffnet werde"; indem er die Verdrehungen und den

skurrilischen Aberwitz desSempronius Gundibert wirk-

lich fÃ¼r bedeutend zu halten scheint, und ein Buch, das

nur dem niedrigsten PÃ¶bel der Lesewelt ertrÃ¤glich sein

kann, unter wirklich Studierenden zu verbreiten bittet.

Sie trÃ¤gt auch schon im Ã�ussern das GeprÃ¤ge eines

Skriblers an sich: sie ist in einer unbestimmten (z. B.

philosophische Geschichte, sagt er, statt Geschichte

der Philosophie) wÃ¤sserigen, glatten, gedehnten Spra-

che geschrieben.

Sie ist ein Produkt, das das Licht scheut; weder der

Verfasser, noch sogar der Verleger haben es gewagt,

sich namentlich zu ihr zu bekennen.

Diese so beschaffene Schrift haben Leipziger Ge-

lehrte fÃ¼r ein Werk des berÃ¼hmten und verdienten

Theologen, Herrn D. Gabler zu Altdorf, â�� ich weiss

nicht, ob wirklich gehalten, oder nur ausgegeben; â��

diese Alternative ist mir erlaubt, da fÃ¼r Gelehrte das er-

ste fast noch nachteiliger ist als das zweite. â��Man hat

dieselbe", sagt Hr. D. Gabler in der gedruckten ErklÃ¤-

rung*) (Beil. B), aufwelche ich sogleich mich weiter be-

*; Vgl. oben 5. 89.

16*
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ziehen werde â�� â��in Kursachsen mit MÃ¼he in Umlauf

gebracht. Man hat zugleich sorgfÃ¤ltig verbreitet, ich

(der D. Gabler) sei der Verfasser dieser Schrift." In

einer hier zu Jena zensierten und soeben unter der

Presse befindlichen Druckschrift: Apologetischer Ver-

such etc. wird gesagt, dass man zu Leipzig Exemplare

jenes Schreibens unentgeltlich verteilt; immer mit der

Versicherung, dass D. Gabler der Verfasser desselben

sei, und dass sie auf seinen Auftrag ausgeteilt wÃ¼rden.

Manchen, die diese Nachricht Ã¼ber den Verfasser be-

zweifelten, hat man eigenhÃ¤ndige Briefe des D. Gab-

ler vorzuzeigen versprochen, die seine Autorschaft be-

weisen sollten; welches letztere ich durch Briefe be-

weisen kann. Man hat dieselbe Schrift nach Dresden

geschickt, ohne Zweifel gleichfalls mit der Versiche-

rung, dass jener auswÃ¤rtige Theologsie verfasst habe;

denn weiter gehen meine Nachrichten nicht Ã¼ber diese

geheimen Machinationen. Wenigstens hat der Konzi-

pient des Requisitionsschreibens offenbar sie vor sich

gehabt, denn dieselben Stellen, die der schreibende Va-

ter angefÃ¼hrt, hat auch der Konzipient ausgehoben.

Diese lichtscheue und so beschaffene Schrift also ist es,

welche die Gelehrten einiger UniversitÃ¤ten, welche die

hÃ¶chsten Regierungskollegien von fÃ¼nf angesehenen

LÃ¤ndern, welche, seitdem die hannoverische Regierung

unsre Namen, als Namen von Menschen, die gefÃ¤hrli-

che, hÃ¶chst anstÃ¶ssige und allgemeinschÃ¤dliche Grund-

sÃ¤tze hegen, Ã¶ffentlich anschlagen, das sechste, und

seitdem auch der preussische Hof requiriert worden,

an der Verfolgung gegen uns teilzunehmen, das sieben-

te, in Bewegung gesetzt; sie ist es, die durch die nÃ¤ch-

sten Folgen, welche man ihr gegeben, noch unabseh-

bare und nicht zu berechnende Folgen haben kann. Oh!
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durch welche GeringfÃ¼gigkeiten werden die mensch-

lichen Schicksale bestimmt!

Hr. D. Gabler protestiert im Intelligenzblatt der A. L.

Z. N. B. (Beil. B.) ernstlich gegen das GerÃ¼cht, dass er

der Verf. dieser Schrift sei, erklÃ¤rt dieses GerÃ¼cht fÃ¼r

eine grobe Verleumdung, Ã¼berlÃ¤sst die Verbreiter die-

ser Verleumdung ihrer eignen Scham und Schande

und urteilt Ã¼ber die Schrift ohngefÃ¤hr so, wie ich so-

eben auch Ã¼ber sie geurteilt habe.

Wer hat sie denn also geschrieben? Vielleicht, dass

die Ã¤ussern VerhÃ¤ltnisse des Verfassers, sein Charakter,

seine persÃ¶nlichen Beziehungen ein neues Licht Ã¼ber

das Gewicht, das ihr zuzuschreiben sei, verbreiten.

Nichts hÃ¤lt mich ab, meine Ã�berzeugung, welcher le-

diglich die juristische Erweisbarkeit abgeht, auch dar-

Ã¼ber zu sagen.

Es lebt ganz in meiner NÃ¤he ein unglÃ¼cklicher Mann,

der, ich weiss nicht, ob zur Strafe fÃ¼r etwas schon vor-

her VerÃ¼btes, oder durch ein unseliges VerhÃ¤ngnis,

sich mit Schande und mit dem allgemeinen Hasse be-

deckt hat, und welchem seitdem, sowie de1n Orest, die

Furie zum steten Geleit gegeben ist. Da die Schande

sein eignes Element ist und er doch nicht immer auf

dem Katheder stehen kann, auf welchem der unsaubere

Geist aus ihm Possen reisst und Zoten ausstÃ¶sst, wen-

det er seine Ã¼brige Zeit dazu an, in seiner Schande zu

wÃ¼hlen, um andere zu bespritzen, damit er sich doch

in der menschlichen Gesellschaft nicht mehr so gar sehr

zu schÃ¤men habe. Es ist in seinem Umkreise wohl kaum

ein Mann oder eine Frau, die sich nicht schon Ã¼ber

ihn zu beklagen gehabt, gegen welche er nicht schon

schmutzige Verleumdungen ausgestossen habe. Er ist

schon hÃ¤ufig in Injurien-Prozesse, er ist in Untersu-
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chung wegen einer auf dem Katheder ausgestossenen

Blasphemie verwickelt gewesen, hat sich aber, sagt

man mir, jedesmal durchgelogen. Er hat, indem ich

dieses schreibe, zwei Injurien-Prozesse, deren einen,

den aktiven, er ebenso plump und pÃ¶belhaft fÃ¼hrt, als

er den zweiten, den passiven, veranlasst hat. Sein bÃ¶ser

Geist treibt ihn, jeden Menschen, der nur ein wenig be-

merkt wird, anzufeinden: komme er mit demselben in

Kollision oder nicht, habe derselbe ihn beleidigt oder

nicht, sei es demselben auch nur mÃ¶glich, ihm zu scha-

den oder nicht; wie denn z. B. ich mit demselben we-

der in schriftstellerischer, noch akademischer RÃ¼ck-

sicht in Kollision kommen kann, indem wir ganz ver-

schiedene FÃ¤cher bearbeiten und ich sein Angesicht noch

nie gesehen habe, noch er, soviel mir bekannt ist, das

meinige. Er gab ehemals alljÃ¤hrlich unter seinem Na-

men Angriffe auf ehrliche MÃ¤nner heraus. Dies Insti-

tut kam ins Stocken, und seitdem hat er das LÃ¤stern

im Intelligenzblatt der N. Deutschen Bibliothek getrie-

ben: dort hat er mehrere Pasquille auf unsern ver-

ehrungswÃ¼rdigen D. Paulus, den er ganz besonders

anfeindet, eins auf H. R. Schnaubert, auf B. R. Scherer,

u. a., soviel mir nur in dem kurzen Zeitraume bekannt

worden, den ich hier lebe, einrÃ¼cken lassen. Gewiss

hat er dergleichen Taten in Menge ausgeÃ¼bt, die mir

nur nicht bekannt worden; vielleicht gibt es hier kei-

nen namhaften Gelehrten, den er nicht einmal auf diese

Weise angegriffen.

Dieser Mann hat seit meiner Anstellung in Jena ganz

besonders mich zum Ziele seiner literarischen LÃ¤ste-

rungen ersehen; welches mir zur Ehre gereicht, da ich

darin gewissermassen in die Stelle des ehrwÃ¼rdigen

D. Paulus trete, mit welchem gleiche Feinde zu haben,
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ich fÃ¼r Ruhm halte. Er hat, als jenes jÃ¤hrliche LÃ¤ste-

rungsinstitut noch bestand, kein Jahr vergehen lassen,

ohne mich, genannt und ungenannt, auf die in unserm

Zeitalter gefÃ¤hrlichste Weise, als Feind der Religion

und der Staaten zu verschreien. Er hat seitdem zu ver-

schiedenen Malen die grÃ¶hsten ihm selbst als solche

bekannten Unwahrheiten Ã¼ber mich in das Itg.-Bl. der

N. D. B. einrÃ¼cken lassen. Dem Verleger dieser Pas-

quille ist es durch einen anderen Verleumdeten in

einem Privatbriefe, und da dieses nicht half, von mir

Ã¶ffentlich verwiesen worden; seitdem wird nichts mehr

von diesem Manne Herkommendes in jenem Itg.-Bl.

aufgenommen, und es bleibt ihm nichts Ã¼brig, als

namenlose, lichtscheue BroschÃ¼ren in das Publikum zu

werfen.

Er hat insbesondere gleich nach meiner Ankunft in

Jena, nachdem er den nichtverstandenen Satz meiner

Philosophie: alles im Ich, und ausser dem Ich nichts,

irgendwoher erlauscht, sogleich gemerkt, was sich dar-

aus gelegentlich machen liesse, und gegen eine Person,

aus deren Munde ich es habe, geÃ¤ussert: oh, mit diesem

wird es hier nicht lange wÃ¤hren; seine Prinzipien mÃ¼s-

sen ihn auf den Atheismus fÃ¼hren, und dann wird ihn

kein FÃ¼rst im Lande dulden. Er mag seit diesen fÃ¼nf

Jahren sorgsam geharrt haben, ob denn nicht endlich

eine Ã�usserung erscheine, die sich fÃ¼r eine ErfÃ¼llung

jener Weissagung ausgeben liesse. Er hat endlich ge-

glaubt, sie in jenem Aufsatze meines Journals gefun-

den zu haben, und freudig die Gelegenheit ergriffen.

Wie wÃ¤re es, wenn â�� dieser Mann der Verfasser

jenes Schreibens wÃ¤re? â�� Der Mann von diesem all-

gemein bekannten Charakter, von dieser gleichfalls

allgemein bekannten Feindschaft gegen mich, dieser
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Ignorant der ersten Klasse, als welchen er sich in jener

Schrift darstellt. (Er hat zwar in seinem Fache eine

ausgebreitete ZelebritÃ¤t, und es mag sein, dass er eine

Menge BÃ¼chertitel und andere Dinge, die sich auswen-

dig lernen lassen, auswendig weiss; aber Beurteilung

und wahre Geschicklichkeit und Verstand kann ein

Mann, dem es an Verstande fehlt, einzusehen, wovon

er nichts verstehe, in keinem einzigen Fache haben,

wenn nicht die Vernunft selbst eine LÃ¼gnerin ist.)

Alles vereinigt sich, auf die Vermutung zu fÃ¼hren,

dass dieser Mann der Verf. sei. Seine Denkart, sein

Stil, ganz besonders seine Logik und einige charak-

teristische Eigenheiten, z. B. seine unaufhÃ¶rliche Klage

uber UnverstÃ¤ndlichkeit alles desjenigen, was er nicht

schon mit diesen Worten auswendig gelernt hat, sind

einzigim gelehrten Deutschland. Diese Schrift so schrei-

ben konnte, wie ich im Herzen Ã¼berzeugt bm, kem an-

derer Mensch. Ich brauchte nur wenige Seiten durch-

zulaufen, um ihn sogleich zu erkennen. Ich mache

mich anheischig, wenn es irgend jemandem die MÃ¼he

lohnen kÃ¶nnte, den Beweis dieser Behauptung nach

den Regeln der hÃ¶hern Kritik so zu fÃ¼hren, wie nach

diesen Regeln noch kein Beweis gefÃ¼hrt worden.

Einen vor Gericht gÃ¼ltigen Beweis habe ich nicht, und

darum schreibe ich den Namen des Mannes nicht her,

und darum Ã¤ussere ich hier meine Ã�berzeugung als

Vermutung. Jedoch kann ich, wenn jemand eine ge-

richtliche Untersuchung veranlassen wollte, einen

Anfangspunkt derselben anweisen. Die Felseckerische

Buchhandlung zu ./VwrnieAY/ hat den Debit dieser Schrift;

und von ihr ist das Exemplar, welches ich zu den Ak-

ten lege, nebst andern, an die Gablerische Buchhand-

lung allhier gesendet worden. â�� Untersuche man nur
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recht und grÃ¼ndlich; und ich zweifle keinen Augen-

blick, dass meine Vermutung sich nicht vollkommen

bestÃ¤tigen werde. Wenn man recht untersucht, habe

ich gesagt. Denn dass die Mittelspersonen, dass jener

Mann selbst leugne, dass ein anderer fÃ¼r den Verf.

ausgegeben werde, dass etwa ein anderer sogar sich

wirklich dazu bekennt, wÃ¼rde mich meines Irrtums

nicht Ã¼berfÃ¼hren. Selbst der letzte Fall ist in unserm

Zeitalter dagewesen. Zu der Schrift: Bahrdt mit der

eisernen Stirn, bekannte sich ein gewisser Schlegel na-

mentlich; der doch, nach dem spÃ¤ter erfolgten eignen

GestÃ¤ndnisse des wahren Verfassers, sie keineswegs

geschrieben hatte.

Ein solcher Mann also konnte es sein, ein solcher

Mann war es wahrscheinlich, der durch ein solches

Mittel sechs Regierungen gegen mich in Bewegung

setzte. Man kann nicht vermeiden, bei diesem Anblicke

gerÃ¼hrt zu werden und das Schicksal der Hohen zu

beklagen. Es bedarf eines kleinen Zufalls, und der erste

beste verÃ¤chtliche Mensch macht sie zum Werkzeuge

seiner niedrigsten Leidenschaft, seines pÃ¶belhaftesten

Mutwillens!

III.

Nun wussten freilich diese Regierungen nicht und

eben so wenig, wie ich zu ihrer Ehre glauben will,

die ersten Anstifter und Veranlasser, was ich soeben

Ã¼ber den Verf. jener Schrift gesagt habe. Aber das

wenigstens wussten die letzteren, wenn sie auch nur

gelehrte Zeitungen lasen, dass ich schon oft ver-

leumdet worden und mich auf eine den Verleumdern

unmÃ¶glich angenehme Weise verteidigt, dass so man-

cher literarische Angriff auf mich geschehen, die ich



J- G. Fichtes Atheismus-Streit

gleichfalls rÃ¼stig abgewehrt. Sie konnten sonach er-

achten, dass es mir an literarischen Gegnern und per-

sÃ¶nlichen Feinden nicht fehlen kÃ¶nne. Wie in aller

Welt ging es doch zu, dass sie auch nicht auf eine

entfernte Ahnung gerieten, oh nicht diese Schrift aus

solch einer unreinen Quelle fliessen mÃ¶ge; besonders,

als sie die durch Scheu vor einem politisch ohnmÃ¤ch-

tigen Professor gar nicht zu erklÃ¤rendeVerheimlichung

des Verfassers und sogar des Verlegers bemerkten?

Sie, die als Gelehrte denn doch etwas wissen sollten,

wie kam es, dass sie die Seichtigkeit und die Ignoranz

des schreibenden Vaters so wenig bemerkten, dass sie

sogar seine Meinungen zu den ihrigen; seine Art zu

argumentieren, seinen Geschmack, seine Lieblings-

schriften zu den ihrigen machten? â�� indem unter

andern ein, Ã¼brigens um seiner AufgeklÃ¤rtheit willen

dem kursÃ¤chsischen Kirchenrate verdÃ¤chtiger Theolog

(so sagen gedruckte Schriften) das kleine Verdienst,

welches (S. 5) dem Ferdinand des Schriftstellers an-

getragen wird, sich wirklich gemacht und ZuhÃ¶rern

von mir, die ihn auf einer Reise besucht, den Sem-

pronius Gundibert als ein treffliches Buch empfohlen.

Wie kommt es, dass sie, die denn doch wenigstens

das theologische Journal von D. Gabler lesen und den

schriftstellerischen Charakter dieses Mannes ein wenig

kennen sollten, jene Arbeit fÃ¼r die seinige halten konn-

ten? Haben sie wirklich so wenig Kritik, oder liess

sie nur fÃ¼r diesmal ihre Leidenschaft dieselbe nicht

gebrauchen? In der Tat, soll ich den StÃ¼tzen und

ReprÃ¤sentanten der Wissenschaften in einem der er-

sten Staaten des protestantischen Deutschlands eine

Seichtigkeit und eine Ignoranz zutrauen, die noch sehr

tief unter der des Briefstellers stehen mÃ¼sste, den sie
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zu ihrer AutoritÃ¤t gemacht; oder soll ich vielmehr

glauben, dass sie durch Leidenschaft geblendet, ihren

sonstigen Scharfsinn nur d iesmal nicht anwenden konn-

ten ? Sie gewinnen bei der letztern Voraussetzung. Wie

kam es doch, dass sie Mittel gebrauchten, deren sich

an keinem andern Orte der Welt Gelehrte bedienen

wÃ¼rden; der hartnÃ¤ckigen Versicherung jedem Wider-

spruche zu Trotz, dass D. Gabler der Verf. jener Schrift

sei, welches sie denn doch, wie nun die Erfahrung

lehrt, so gewiss nicht wissen konnten; der unentgelt-

lichen Verteilung jener Schrift, als ob D. G. sie ver-

anstaltet hÃ¤tte; des Anerbietens, ein Schreiben von

ihm vorzuzeigen, das seine Autorschaft ausser Zweifel

setzte; welches entweder eine LÃ¼ge, oder die Vorbe-

reitung zu einem Falsum war? Dadurch ist ja ihr

persÃ¶nlicher Hass gegen mich klar erwiesen.

Und wodurch habe ich sie beleidigt? Ich habe mit

manchem Schriftsteller gelehrte Streitigkeiten gehabt;

nicht, dass ich's wÃ¼sste, mit einem unter ihnen. Man

mÃ¼sste es kÃ¼nstlich anfangen, um gegen sie zu schrei-

ben. Ich darf nicht sagen: es ist eine gelehrte Eifer-

sucht, literarischer Neid Ã¼berhaupt, ohne mir eine

Wichtigkeit anzumassen zu scheinen, die ich vielleicht

sogar bei ihnen nicht habe. Aber was ist es? MÃ¶gen

dies andre ermessen; dieser Punkt ist Ã¼berhaupt nicht

von Bedeutung.

Aber â�� und dieser Punkt ist von Bedeutung â��

wie ist denn dies zugegangen, dass diese so hÃ¶chst

verdÃ¤chtigen Insinuationen solche Schritte der kur-

sÃ¤chsischen Regierung veranlassen konnten? -â�� ich

nenne nur diese Regierung; denn das spÃ¤ter erfolgte

Verbot der hannÃ¶vrischen Regierung ist ohne Zweifel

auf das Ansuchen der erster n ergangen, wie dieselbe
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um ein Ã¤hnliches Verbot an dem preussischen Hofe

angesucht. Was wÃ¤re es doch, das die Weisheit dieser

Regierung hÃ¤tte verblenden kÃ¶nnen, da jene Trieb-

federn lediglich in gelehrten GemÃ¼tern stattfinden?

Hier bedarf es keiner Mutmassungen und keines

Ratens. Die Triebfeder ist klar; sie ist notorisch; nur

dass keiner den Namen des Dinges aussprechen will.

Ich bin Ã¼berhaupt nicht gemacht, um hinter dem

Berge zu halten; und ich will es besonders hier nicht;

indem ich dieser Angriffe nunmehro mÃ¼de bin, und

jÃ¼r dieses Mal entweder mir Ruhe verschaffen will fÃ¼r

mein ganzes Ã¼briges Leben, oder mutig zugrunde gehen.

Ich also will es sein, der den Namen dieses Dinges

ausspricht. Ich bin ihnen ein Demokrat, ein Jakobiner;

dies ist's. Von einem solchen glaubt man jeden Greuel

ohne weitere PrÃ¼fung. Gegen einen solchen kann man

gar keine Ungerechtigkeit begehen. Hat er auch dieses

Mal nicht verdient, was ihm widerfÃ¤hrt, so hat er es

ein andermal verdient. Recht geschieht ihm auf jeden

Fall; und es ist politisch, die das wenigste Aufsehen

erregende, die populÃ¤rste Anklage zu ergreifen, um

seiner habhaft zu werden.

Dass ich ihnen das bin, dieser strÃ¤fliche Demokrat

und Jakobiner, und dass ich ihnen deswegen unaus-

sprechlich verhasst bin, ist notorisch. Es bedarf nicht

der Indiskretion, welche in dieser gerechtesten Selbst-

verteidigung doch keine Indiskretion sein wÃ¼rde, an

gewisse Ã�usserungen zu erinnern, welche gegen ver-

ehrungswÃ¼rdige MÃ¤nner geschehen, die diese Schrift

als meine Richter lesen werden, die selbst gegen diese

Ã�usserungen mich verteidigt haben, die sich derselben

bei dieser Stelle meiner Verantwortung ohne Zweifel

erinnern werden. Es bedarf dieser Erinnerung an ver-
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gangene Dinge nicht; denn es ist mir ein bei der ge-

genwÃ¤rtigen Gelegenheit geschriebner Brief eines kur-

sÃ¤chsischen Ministers bekannt, in welchem vonunserm

vermeintlichen Atheismus geradezu gesprochen wird,

als von einer neu erfundenen Massregel dieser Demo-

kraten.

Also â�� das Resultat alles bisher Gesagten â�� diese

Anklage ist erfunden durch den charakterlosen un-

ruhigen Mutwillen eines an seiner Ehre gekrÃ¤nkten

Mannes; fortgepflanzt durch literarische Eifersucht;

ergriffen und gebraucht von dem Hasse gegen meinen

vermeinten Demokratismus, um mich zu verderben.

Es iÂ§t nicht mein Atheismus, den sie gerichtlich ver-

folgen, es ist mein Demokratismus. Der erstere hat nur

die Veranlassung hergegeben. Verteidige ich mich nun

nur gegen das, was man wirklich hÃ¶ren lÃ¤sst, so ist

das Verfahren gegen mich nur aufgeschoben; man

fÃ¤hrt fort, mich zu hassen und zu verwÃ¼nschen, und

ergreift die nÃ¤chste Gelegenheit, um mich noch fester

zu fassen. Ich muss, wenn ich auch fÃ¼r die Zukunft

mir Ruhe erfechten will, geradezu auf den wahren

Sitz der Anklage losgehen; ich muss mich vorzÃ¼glich

verteidigen gegen das, was sie bloss im Herzen denken.

Ich bin also ein Demokrat. Was ist denn nun dies,

ein Demokrat? Etwa ein solcher, der die demokra-

tische Regierungsverfassung als die einzig rechtmÃ¤ssige

aufstellt und deren EinfÃ¼hrung empfiehlt. Ich sollte

meinen, wenn er dies, selbst unter einer monarchischen

Regierung, bloss in gelehrten Schriften tut, so kÃ¶nnte

man die Widerlegung dieser Meinung, wenn sie un-

recht ist, andern Gelehrten Ã¼berlassen. Solange er nicht

eine Ã¤ussere Handlung vollzieht, um die bestehenden

Regierungsverfassungen wirklich zu stÃ¼rzen und die
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ihm gefÃ¤llige an die Stelle derselben zu setzen, sehe ich

nicht ein, wie seine Meinung vor den Richterstuhl der

Regierung auch nur gelangen kÃ¶nne, vor welchen

nur Taten gehÃ¶ren. Jedoch ich weiss, dass Ã¼ber diesen

Punkt die Gegner anders denken denn ich. Denken

sie, wie sie wollen ; passt denn jene Anklage auf mich,

und bin ich denn ein Demokrat im oben angegebenen

Sinne des Worts? Sie mÃ¶gen freilich, seitdem sie ih-

ren Begriff von mir festsetzten und Ã¼ber mein Bild

in ihrer Phantasie Demokrat schrieben, nichts mehr

von mir gehÃ¶rt oder gelesen haben. Nun, so lassen sie

sich jetzo einen Auszug aus meiner Grundlage des Na-

turrechts I. T. S. i89 geben. Man wird ihnen keinen

Schriftsteller nennen kÃ¶nnen, der sich entscheidender

und mit stÃ¤rkeren GrÃ¼nden gegen die demokratische

Regierungsform als eine absolut rechtswidrige Ver-

fassung erklÃ¤rt habe. Lassen sie sich Ã¼berhaupt einen

ehrlichen Auszug aus jenem Buche machen. Sie wer-

den finden, dass ich eine UnterwÃ¼rfigkeit unter das

Gesetz und eine Aufsicht desselben Ã¼ber die Handlun-

gen der BÃ¼rger fordere, wie sie noch von keinem ih-

rer Staatsrechtslehrer versucht worden. Die meisten

Klagen, die ich Ã¼ber dieses System gehÃ¶rt, waren dar-

Ã¼ber, dass es der Freiheit (der Ungebundenheit und

Gesetzlosigkeit) der Menschen so grossen Abbruch

tÃ¤te. Ich bin sonach weit entfernt, Anarchie zu pre-

digen.

Doch, es ist wohl weit gefehlt, dass sie mit diesem

Worte einen bestimmten Sinn und den wissenschaft-

lich richtigen Sinn verknÃ¼pfen sollten. Es wÃ¤re mir

vielleicht mÃ¶glich, wenn alle die Gelegenheiten, bei

denen sie sich dieses Ausdrucks bedienen, zusammen-

genommen wÃ¼rden, zu sagen, welchen Begriff sie ei-
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gentlich damit verbinden; und es ist sehr mÃ¶glich, dass

ich in diesem Sinne ein entschiedner Demokrat bin;

es ist wenigstens so viel gewiss, dass ich lieber gar'nicht

sein mÃ¶chte, als der Laune unterworfen sein, und nicht

dem Gesetze. â�� Jedoch, es bedarf dieser ErÃ¶rterung

nicht; ich kann mich wohl ohne dieselbe verteidi-

gen.

Wenn denn nun auch ein junger Mensch, der sein

Vaterland aufgegeben hatte, und an keinem Staate hing,

und damals als Gast in einer kleinen nordischen Repu-

blik lebte, von welcher aus er in den Tagen, da sie ver-

schlungen wurde, nach einer sÃ¼dlichen Republik ab-

reiste; wenn dieser junge Mensch, von Unwillen hin-

gerissen Ã¼ber die Ã�bertreibungen, die sich damals die

Verteidiger der gesetzlichen WillkÃ¼r der MÃ¤chtigen

erlaubten, gleichfalls von seiner Seite ein wenig Ã¼ber-

trieben hÃ¤tte, um das Gleichgewicht herzustellen;

wenn sogar dies noch unausgemacht wÃ¤re, ob er wirk-

lich Ã¼bertrieben, und ob selbst diese scheinbaren Ã�ber-

treibungen seine damaligen wahren Meinungen ge-

wesen, indem er nur ein Fragment geliefert, nur ei-

nen Teil der einen Seite gezeigt und man ihn zur Er-

Ã¶rterung der zweiten Seite aufseinem damaligen Wege

nie fortgehen lassen; wenn derselbe, seitdem zum Man-

ne geworden, in einer reifern durchdachten Schrift

Ã¼ber denselben Gegenstand alle Einseitigkeit vermie-

den, und hoffentlich jeden Politiker zufriedengestellt,

der nur laut sagen darf, was er mÃ¶chte: â�� wÃ¤re es

dann billig und gerecht, jenen jugendlichen und un-

vollendeten Versuch des JÃ¼nglings noch immer zum

Massstab der politischen GrundsÃ¤tze des Mannes zu ge-

brauchen? â�� wenn ja zugegeben werden mÃ¼sste, dass

der Gelehrte, als BÃ¼rger, dem Staate fÃ¼r seine theo-
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retischen Meinungen verantwortlich sei, welches kein

wahrer Gelehrter je zugeben wird.

Dieser verhasste Demokrat, was hat er denn sogar

damals, als er jene literarische SÃ¼nde begangen haben

soll, als er allenthalben nur Gast, keine Verbindlich-

keit als die des Gastes gegen irgendeinen Staat hatte,

was hat er denn auch damals getan, um seine vermeinten

demokratischen GrundsÃ¤tze zu realisieren? Wen es

interessiert, noch jetzt die peinlichste, genaueste Un-

tersuchung darÃ¼ber anzustellen, dem will ich selbst

mit den bestimmtesten Nachrichten, wo und mit wem

ich zu jeder Zeit gelebt habe, an die Hand gehen; und

findet sich die geringste Schuld an mir, wird mir auch

nur ein verdÃ¤chtiger Schritt in meiner Lebensgeschichte

nachgewiesen, so will ich mich aller SÃ¼nden schuldig

geben, deren meine Ã¤rgsten Feinde mich nur beschul-

digen kÃ¶nnen. Was es ist in meinem Charakter, das

sie an mir nicht kennen, welches Ã¼ber allen Verdacht

mich absolut wegsetzen muss, und mich in die Lage

setzt, sie kÃ¼hn zur strengsten PrÃ¼fung meines ganzen

Lebens aufzufordern, werde ich tiefer unten noch be-

stimmter bezeichnen; es ist meine entschiedene Liebe

zu einem spekulativen Leben.

Seit fÃ¼nf Jahren habe ich unverrÃ¼ckt an einem Orte

gelebt. Ich bin daselbst dem Anblicke des Publikums

ausgesetzter; und ohne Zweifel hat man mich genau

beobachtet, indem es das Interesse des Hasses und der

Erbitterung vieler erforderte, mich zu beobachten. Man

hat mich auf allerlei Weise versucht: was hat man

denn nun an mir gefunden?

Ich habe mich selbst zu verteidigen; es wird sonach

nÃ¶tig sein, von mir selbst zu reden. Die Not entschul-

dige mich, wenn ich unbescheiden scheine.



Gerichtliche Verantwortungsschrift 2 5 7

Habe ich in meinem Wirkungskreise Unruhe, Un-

ordnung, Gesetzwidrigkeit je gebilligt, unterstÃ¼tzt,

erregt? Ich habe vielmehr, wie den Durchlauchtigsten

Erhaltern der UniversitÃ¤t und dem ganzen Publikum

der Herzoglich SÃ¤chsischen Lande bekannt ist, mich

selbst aufgeopfert, um die Hauptquelle aller Gesetz-

losigkeit auf dieser Akademie zu verstopfen. Es ist

mir freilich nicht gelungen, und ich hatte in der Tat

unrecht, es zu unternehmen. Ich sollte von einer Seite

wissen, dass ich in dieser kurzen Zeit das Vorurteil

der beleidigten Partei gegen mich noch nicht habe

ausrotten kÃ¶nnen, dass diese von mir nichts Gutes er-

warte, und dass es ihr hinlÃ¤nglich sei, zu wissen, dass

ein Plan von mir herkomme, um ihn zu hintertreiben;

ich sollte von der andern wissen, dass Obere den Plan des

Niedern nie unverÃ¤ndert befolgen werden. Leider lernt

man gewisse Wahrheiten nur durch Erfahrung; dann

aber behÃ¤lt sie denn auch der nicht ganz^UnverstÃ¤n-

dige fÃ¼r sein ganzes Leben. Genug, darÃ¼ber ist bei den

Unterrichteten jetzt nur eine Stimme, dass ich es gut

gemeint hatte.

Hat man mich je wegen irgendeiner Vergehung

gegen die Gesetze zur Verantwortung zu ziehen ge-

habt? Es ist wahr, ich bin einmal angeklagt gewesen,

aber zu meiner Ehre und nicht zur Ehre der AnklÃ¤-

ger losgesprochen worden; mit dem allgemeinen Bei-

fall des Publikums, nachdem es durch den ohne mein

Zutun geschehenen Abdruck der Akten Ã¼ber die wahre

Beschaffenheit der Sache unterrichtet worden.

Es ist wahr, ich bin auf mannigfaltige Weise ver-

leumdet worden, Ã¼ber Ã�usserungen, die ich auf dem

Katheder gemacht haben solle. Ich trage nichts aus

dem Katheder vor, dessen Inhalt nicht gedruckt vor

Fichte i1
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dem Publikum liege. Ich habe besonders diejenigen

Vorlesungen (Ã¼ber die Bestimmung des Gelehrten),

welche diese Verleumdung am heftigsten traf, durch

den Druck bekanntgemacht; und die mir schuld ge-

gebenen Ã�usserungen haben sich in denselben nicht ge-

funden. Es ist keine Kunst, hinter dem RÃ¼cken zu

verleumden; und in der Tat nicht freundschaftlich,

diese heimlichen Verleumdungen dem zu verbergen,

den sie treffen. Sei man unbesorgt fÃ¼r mich; ich stehe

dafÃ¼r, ich werde jede Verleumdung widerlegen, wenn

sie mir nur bekannt wird; denn ich werde sicherlich

nie etwas Unrechtes tun.

Im Innern sonach hat man keine Schuld an mir

gefunden; aber vielleicht fÃ¼hre ich verdÃ¤chtige aus-

wÃ¤rtige Korrespondenz? â�� Das sollte ja bekannt

worden sein; denn man hat in den ersten Jahren mei-

nes hiesigen Aufenthalts nicht ermangelt, Briefe von

mir und an mich zu unterschlagen oder erbrochen an-

kommen zu lassen: Seit geraumer Zeit finde ich nicht

mehr, dass man sich diese vergebliche MÃ¼he nimmt.

Und man hat recht daran; denn meine Briefe sind

fÃ¼r den Dritten gewÃ¶hnlich der MÃ¼he des Ã�ffnens

nicht wert.

Oder habe ich seit meinem hiesigen Aufenthalte

bedenkliche anonyme Schriften geschrieben? Es ist

hierÃ¼ber auch nicht einmal ein leiser Verdacht auf

mich gefallen. Ich kann sagen, was ich nur bei dieser

Gelegenheit sagen darf, dass ich Zeugen dafÃ¼r habe,

unÃ¼berlegte Schriften, die mir zur BefÃ¶rderung fÃ¼r

den Druck zugesandt worden, unterdrÃ¼ckt zu haben ;

bis man nun endlich auch darÃ¼ber meine GrundsÃ¤tze

zu wissen scheint und diese vergebliche MÃ¼he sich

nicht mehr macht.
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Ist denn endlich mein persÃ¶nlicher und bÃ¼rger-

licher Charakter, ist meine Lage von der Art, dass

mit einem Anschein von Vernunft der Wunsch einer

StaatsumwÃ¤lzung bei mir vorauszusetzen wÃ¤re? Nur

diejenigen pflegen eine Revolution zu wÃ¼nschen, die

von einer steten Unruhe umgetrieben werden, die

kein GeschÃ¤ft oder keinen Wohlgefallen an ihrem Ge-

schÃ¤fte haben, die mit ihren MitbÃ¼rgern in Hass und

Streit verflochten sind; die im Hause Unfrieden und

Mangel, ausser dem Hause Unehre und Schulden

haben; die das Ihrige durchbringen und darum das

Fremde begehren, welche, da sie nichts zu verlieren

haben, bei Unruhen nur gewinnen kÃ¶nnen, unruhige

BÃ¼rger, schlechte Wirtschafter, Ã¼ble Gatten und Haus-

vÃ¤ter. Diejenigen, welche mich kennen, unter denen

ich seit fÃ¼nf Jahren lebe, mÃ¶gen antworten, ob in je-

nem Bilde ein Zug ist, der auf mich passt. Der aka-

demische Senat hat schon vor vier Jahren mir ein

rÃ¼hmliches Zeugnis der Unbescholtenheit gegeben;

ich bin sehr sicher, dass er es gegenwÃ¤rtig nicht zu-

rÃ¼cknehmen wÃ¼rde. â�� Ich kann mit Freude sagen,

dass ich in diesen fÃ¼nf Jahren den grÃ¶ssten Teil mei-

ner Feinde in meinem nÃ¤chsten Umkreise mit mir

versÃ¶hnt habe: lasse man mich noch fÃ¼nf Jahre un-

ter ihnen leben, und sie werden mich lieben.

Aber ich bin denn doch nun einmal Gelehrter; und

nach der Meinung angesehener Politiker sollen, ausser

dem eigentumslosen und rechtslosen PÃ¶bel, mehrere

unter diesen, unzufrieden damit, dass sie nicht selbst

die ersten Stellen im Staate bekleiden â�� diese nebst

dem PÃ¶bel allein sollen es sein, die eine Revolution

in den bestehenden Staatsverfassungen wÃ¼nschen. â��

Ich weiss nicht und kann nicht wissen, ob es Ã¼ber-

17*
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haupt dergleichen Gelehrte, wie sie dieselben be-

schreiben, gibt oder nicht; aber jene Politiker erlau-

ben mir, ihnen ein untrÃ¼gliches Kriterium anzugeben,

welche Individuen nicht zu dieser Klasse gehÃ¶ren.

Es sind diejenigen, welche ihre Wissenschaft lieben und

zeigen, dass sich dieselbe ihres ganzen Geistes bemÃ¤chtigt

hat. Die Liebe der Wissenschaft und ganz besonders

die der Spekulation, wenn sie den Menschen einmal

ergriffen hat, nimmt ihn so ein, dass er keinen andern

Wunsch Ã¼brig behÃ¤lt, als den, sich in Ruhe mit ihr

zu beschÃ¤ftigen. Von aussen bedarf er nur der Stille,

darum sind revolutionÃ¤re Zeiten gerade gegen seinen

Wunsch; den innern Frieden trÃ¤gt er in sich selbst.

Diejenigen, welche meine Lebensweise und die

Anwendung meiner Zeit kennen, mÃ¶gen urteilen, ob

ich mir einen Platz unter der letztern Klasse nicht

mit Recht anmassen dÃ¼rfte; und selbst das grosse

Publikum, vor welchem meine Arbeiten der letzten

fÃ¼nf Jahre liegen, vor welchem sie denn doch bei

weitem noch nicht alle liegen, und ebensowenig die

Zeit, die ich auf meine Vorlesungen wende â�� mag

mit urteilen! Wer mich und meine Lage nÃ¤her kennt,

ermesse, wen ich wohl beneiden mÃ¶ge, was es wohl

sein mÃ¶ge, das ich lieber zu sein wÃ¼nschen kÃ¶nnte,

als das, was ich bin, was es wohl sein mÃ¶ge, das ich

durch eine StaatsverÃ¤nderung gewinnen kÃ¶nne. Mei-

nen Unterhalt gibt mir das Publikum; noch nie ha-

ben meine WÃ¼nsche sich weiter erstreckt, als die

Mittel, sie zu befriedigen; und ich beneide hierÃ¼ber

keinen und weiche keinem. Wollte ich herrschen, so

treibt mich meine Neigung weit mehr, es im Reiche

der Begriffe zu tun, diesen zu gebieten, sich aufzu-

klÃ¤ren und sich in Reihe und Glieder zu stellen, was
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ich verstehe, als eigenwilligen, schwer zu lenkenden

und so selten der Vernunft sich fÃ¼genden Menschen

zu befehlen, was ich nie gelernt, noch geÃ¼bt habe.

KÃ¶nnte mich der Ruhm reizen â�� oh, ich lebe unter

einer Nation und in einem Zeitalter, in welchem der

Name eines seine Wissenschaft nicht unglÃ¼cklich be-

arbeitenden Gelehrten wohl so oft genannt wird, als

andrer Namen.

Ich kann keine Revolution wÃ¼nschen, denn meine

WÃ¼nsche sind befriedigt. Ich kann keine Revolution

herbeifÃ¼hren und unterstÃ¼tzen wollen; denn ich habe

dazu nicht Zeit; meine Zeit ist fÃ¼r ganz andre Dinge,

die der Ruhe bedÃ¼rfen, bestimmt. Es wÃ¤re etwas vÃ¶llig

Neues und UnerhÃ¶rtes in der Menschengeschichte, dass

der Urheber eines neuen ganz spekulativen Systems

sich auch an die Spitze einer politischen Revolution

stellte. â�� Es ist denn doch wohl zu erwarten, dass

ein nicht ganz UnverstÃ¤ndiger sich, sowie er nur aus

dem JÃ¼nglingsalter heraustritt, einen Plan fÃ¼r sein

Leben entwirft. Einen solchen Plan habe ich lÃ¤ngst

entworfen. ZuvÃ¶rderst habe ich mein philosophisches

System deutlich darzustellen und zu vollenden; und

es ist darÃ¼ber noch sehr viel zu tun. Von ihm aus

bieten sich mir andere neue Entdeckungen dar, wel-

chen ich dann nachgehen werde. Es zeigt sich mir ein

Ã�bergang zu andern Wissenschaften und eine gÃ¤nz-

liche Umschaffung mehrerer, welches mir nach Voll-

endung jener Aufgaben Arbeit geben wird. Und sÃ¤he

ich ein Leben von Jahrhunderten vor mir, ich wÃ¼sste

dieselben schon jetzt ganz meiner Neigung gemÃ¤ss so

einzuteilen, dass mir nicht eine Stunde zum Revolutio-

nieren Ã¼brigbleiben wÃ¼rde.

Schon der literarische Gang eines Mannes ent-
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hÃ¼llt seinen Charakter. Wer mit einer unruhigen

TÃ¤tigkeit heute in diese Wissenschaft, morgen in eine

andre sich wirft, allenthalben sich umtreibt und nir-

gends etwas endet, sorgsam in jedem Fache dasjenige

aufsucht, was unmittelbar Aufsehen erregt, in die

Augen fÃ¤llt und glÃ¤nzet, wer an die Grossen nnd Be-

deutenden sich hÃ¤ngt und ihnen schmeichelt â�� auf

den kÃ¶nnte allenfalls ein Verdacht revolutionÃ¤rer Ab-

sichten fallen. Auf mich wohl nicht, der ich von al-

lem diesem das gerade Gegenteil tue. Dass ich frÃ¼her,

als ich erwartete, einem grossen Teile des Publi-

kums bekannt worden, haben ganz allein meine Geg-

ner durch ihre Angriffe und durch die Art derselben

bewirkt. Mein Ich und Nicht-Ich hatte nicht das An-

sehen, die Aufmerksamkeit anderer Personen, als die

wenigen vertrauten Kenner der Spekulation, an sich

zu ziehen; und sogar diese nur spÃ¤t. â�� So viel wird

jeder, der mich kennt, gestehen mÃ¼ssen, dass, wenn

ich ehrgeizige Absichten hÃ¤tte, ich mich sehr verkehrt

benehme, um sie auszufÃ¼hren.

Wenn denn nun dies alles notorisch ist, was beab-

sichtigt man denn durch jenen Ausruf: er ist ein De-

mokrat, durch jenen unauslÃ¶schlichen Verdacht, durch

jenen bittern Hass, mit welchem man â�� denn ich

bin mÃ¼de, von mir allein zu reden â�� eine Menge ver-

dienter Gelehrter und Schriftsteller in Deutschland

verfolgt, an denen man ebensowenig Schuld finden

wird, als an mir ? Was beabsichtigt man durch jenes

terroristische Verleumdungssystem, welches man mit

so viel Wohlgefallen aufnimmt, so krÃ¤ftig unterstÃ¼tzt,

so fÃ¼rstlich belohnt? Wenn es denn wirklich wahr

wÃ¤re, dass einige dieser Schriftsteller einigen der be-

stehenden Regierungen nicht gute Absichten zuge-
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traut, dass sie sie im Verdachte der IllegalitÃ¤t und

der GewalttÃ¤tigkeit gehabt hÃ¤tten, werden dieselben

denn nun dadurch widerlegt, dass man gegen sie wirk-

lich gewalttÃ¤tig verfÃ¤hrt â�� und mit den Waffen, de-

ren sich sonst nur die Niedrigsten im Volke bedienen,

mit den Waffen der Verleumdung? Wenn es wahr

wÃ¤re, dass einige unter diesen Schriftstellern den be-

stehenden Regierungen abgeneigt wÃ¤ren; werden sie

ihnen denn dadurch versÃ¶hnt werden, dass diese Re-

gierungen sie in bestÃ¤ndigem Schrecken erhalten und

jede Gelegenheit ergreifen, sie zu verderben? Jedoch,

das will man auch wohl nicht, sie aussÃ¶hnen; denn

dass in der Brust des Menschen auch eine Macht ruhe,

die sich durch keinen Mechanismuss fesseln und durch

keinen Mechanismus ersetzen lasse, und dass das Ta-

lent ein nicht zu verachtender Alliierter sei, will man

noch nicht anerkennen. Will man sonach etwa nur

Rache nehmen? Dieser Zweck wÃ¤re zu klein fÃ¼r Re-

gierungen; nur beleidigte Subalternen kÃ¶nnen ihn

haben; aber die Regierungen werden leider oft un-

wissentlich zu Werkzeugen dieser niedern Leiden-

schaften gemacht.

Ich erklÃ¤re hierdurch mit der entschiedensten Frei-

mÃ¼tigkeit, dass gegenwÃ¤rtig kein anderes Land in

Europa ist, in welchem ich lieber leben mÃ¶chte, als

Deutschland; und keine Lage, die ich mehr wÃ¼nsche,

als die, in welcher ich wirklich mich befinde. Ich be-

darf nur der Ruhe um mich herum und persÃ¶nlicher

Sicherheit; alles Ã¼brige will ich mir selbst verschaf-

fen. Jene beiden GÃ¼ter haben bis jetzo die teutschen

Gesetze mir gewÃ¤hrt. Aber, wenn es denn nunmehro

wirklich dahin kommen sollte und der Plan gemacht

wÃ¤re und seine AusfÃ¼hrung bei uns anheben sollte,
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dass in Deutschland keine Ruhe und bÃ¼rgerliche

Sicherheit mehr fÃ¼r den Schriftsteller wÃ¤re, dass alle

durch das Gesetz geschÃ¼tzt wÃ¼rden, nur er nicht, so

hleibt ja nichts Ã¼brig, als zu gehen, wohin man uns

ausstÃ¶sst. Wo drauf zu rechnen ist, dass nur Gewalt

gelte, da kann man ja hoffen, selbst einen Teil der-

selben an sich zu ziehen, um sich dadurch zu schÃ¼t-

zen. Ganz unleidlich ist nur der Zustand, da uns das

Gesetz beschrÃ¤nkt, aber nicht beschÃ¼tzt. Und so wer-

den hoffentlich noch mehrere rechtliche Deutsche

denken.

Ich Ã¼bertreibe nicht; ich male nicht ins Schwarze.

Meine Regierungen wollen nicht, dass ich klage, dass

ich Verfolgung befÃ¼rchte; edle Mitglieder derselben

sind schon durch das, was ich in meiner (nicht gegen

die Anklage, die mir damals noch gar nicht bekannt

war, sondern gegen die Anschuldigung des Atheis-

mus im KonÃ�skationsreskripte gerichteten) Appellation

gesagt, verwundet worden. Sie wollen, dass ich mich

dem Schutze ihres gerechten, ihres aufgeklÃ¤rten, ihres

grossmÃ¼tigen Regiments ruhig Ã¼berlasse, mir nicht

selbst helfe, mich so gelind verteidige, als mÃ¶glich.

Gott behÃ¼te meinen Verstand vor der Verwirrung,

dass ich diesen Regierungen nicht vertraute! Durch

diese ganze Verteidigungsschrift weht ja der Geist des

reinsten Vertrauens. Sie werden mich sicher schÃ¼tzen,

wogegen sie schÃ¼tzen kÃ¶nnen, und wogegen sie zu

schÃ¼tzen haben.

S1e werden meinen Leib schÃ¼tzen; in den Ernesti-

nischen Landen wird mir denn wohl nicht, wie dem

Vanini, der Scheiterhaufen gebaut. Sie werden mich

nicht mit Schimpf meines Amtes entsetzen, mich nicht

des Landes verweisen; mir auch wohl nicht eine, als
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Ausnahme und in diesem Zusammenhange strafende

und entehrende BeschrÃ¤nkung meiner Lehr- und

Schreibefreiheit zufÃ¼gen; mir auch wohl keinen ge-

richtlichen Verweis geben lassen, tÃ¤tig nichts gegen

meine Ehre und guten Namen, die ich hÃ¶her schÃ¤tze

als das Leben, vornehmen.

Aber kÃ¶nnen sie, kann irgendeine Macht der Erde

wieder gutmachen, was mir schon wirklich zugefÃ¼gt

ist? KÃ¶nnen sie das Brandmark auswaschen, das man

vor den Augen der Nation auf meine Stirn gedrÃ¼ckt

hat?

Dem Gelehrten, besonders dem akademischen, der

nicht von einem engen Kreise, sondern von der ganzen

Nation abhÃ¤ngt, geht Ehre, guter Ruf und Zutrauen der

Nation Ã¼ber alles; denn diese sind die ausschliessende

Bedingung aller seiner Wirksamkeit, er besteht nur

durch sie: und ich insbesondere kann hinzusetzen, â��

was fÃ¼r mich das allerletzte ist, worauf aber wahr-

scheinlich meine Richter RÃ¼cksicht nehmen werden, â��

dass ich auch kein Brot mehr habe, wenn ich keine

Ehre mehr habe. Diese Ehre aber kann durch nichts

unwiederbringlicher angegriffen werden, als gerade

durch die gegen mich vorgebrachte Beschuldigung

des Atheismus. Diese Beschuldigung ist's, welche un-

mittelbar verpestet und vergiftet. Diese muss ich

selbst von mir abwehren, soweit ich kann. Aber

ganz abwehren werde ich sie nie kÃ¶nnen. Es gibt

Hunderte in Deutschland, und dies nicht in niedrigen

StÃ¤nden, die sich auf die Verteidigung gar nicht ein-

lassen ; die, indem man ihnen noch beweist, und zehn-

mal bewiesen hat, dass man Gott und Religion

schlechterdings nicht leugne, sondern vielmehr drin-

gend einschÃ¤rfe, zum alten Spruche zurÃ¼ckkehren:
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aber man muss dem Volke (der wirkliche Unglaube

ist eine Auszeichnung fÃ¼r sie) Gott nicht nehmen;

es gibt Tausende, die die Beschuldigung gar wohl

verstehen, aber nicht die Verteidigung; es gibt viele

Tausende, denen die Beschuldigung bekannt wird,

aber in ihrem ganzen Leben kein Wort davon, dass

auch nur eine Verteidigung erfolgt sei. In den Seelen

dieser aller bleibt der ihnen eingeprÃ¤gte Abscheu un-

erschÃ¼ttert. Und auf welche mannigfaltige Weise

kÃ¶nnen doch sie alle Einfluss haben auf meine Wirk-

samkeit. Es gibt z. B. unter ihnen ganz gewiss meh-

rere Lehrer der Jugend, die ihren Abscheu vor mei-

nem Namen in die zarten GemÃ¼ter unauslÃ¶schlich ein-

prÃ¤gen werden; in GemÃ¼ter, deren Denkart ins KÃ¼nf-

tige Folgen fÃ¼r mich haben kann, mit denen ich, dem

Laufe der Natur gemÃ¤ss, noch werde zu leben haben,

unter denen kÃ¼nftige Vorgesetzte, Kollegen, Unter-

gebene von mir sein kÃ¶nnen; aus denen ich SchÃ¼ler,

Leser, Freunde hÃ¤tte machen kÃ¶nnen. Ich erinnere

mich aus meiner frÃ¼hsten Jugend, die Namen Voltaire

und Rousseau zuerst dadurch kennen gelernt zu haben,

dass ein Ã¼brigens verdienter Lehrer in der Schul-

stunde die gÃ¶ttliche Barmherzigkeit um die Bekeh-

rung dieser bÃ¶sen Menschen anflehte. Ich habe erst

spÃ¤t den Abscheu Ã¼berwinden gelernt, der mich seit-

dem bei Nennung dieser MÃ¤nner, aus deren Schriften

ich doch nachher sehr viel Gutes gelernt habe, zu er-

greifen pflegte; und ich bin Ã¼berzeugt, dass noch eine

Menge Personen leben, die den ihnen durch diese fei-

erliche Anrufung eingepflanzten Hass noch nicht

Ã¼berwunden haben und nie Ã¼berwinden werden. Wer

weiss, welcher Zelot, indem ich dieses schreibe, vor

seinen SchÃ¼lern gleichfalls die gÃ¶ttliche Barmherzig-
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keit um meine Bekehrung anfleht und dadurch mei

nen Namen der Verabscheuung der nÃ¤chstkommen-

den Generation Ã¼bergibt. â�� Kurz, was ich auch tun

mag, und was andere tun mÃ¶gen; â�� und wenn die

kursÃ¤chsische Regierung selbst einen feierlichen Wi-

derruf ihrer Beschuldigung und ein Belobungsschrei-

ben fÃ¼r mich durch das ganze Deutsche Reich an al-

len Ã¶ffentlichen Orten affigieren liesse, â�� das meiner

Ehre und meinem guten Namen zugefÃ¼gte Brand-

mark ist nie vÃ¶llig auszulÃ¶schen, solange ich lebe.

Nur auf die Nachwelt werde ich es nicht mitnehmen;

mit meinem Tode wird es auf die Urheber und Ver-

breiter dieser Beschuldigung, die so gern auch eine

persÃ¶nliche Verfolgung gegen mich erregt hÃ¤tten,

fallen und ihre Namen neben den Namen der Alba

und der Joachim Langen der unsterblichen Schande

Ã¼berliefern, wenn sie nicht noch beizeiten wider-

rufen und alles tun, was sie vermÃ¶gen, um den mir

zugefÃ¼gten Schaden wieder gutzumachen.

Dieser unersetzliche Angriff7 auf meinen guten Na-

men ist denn doch wohl offenbar eine ungerechte Ge-

walttÃ¤tigkeit gegen einen Unschuldigen. Jedermann

soll in einem wohleingerichteten Staate aller Ehre

und alles guten Namens teilhaftig bleiben, den er sich

zu erwerben weiss, und den er nicht selbst durch

seine Taten verwirkt. Ich habe einleuchtend bewie-

sen, dass ich nichts getan habe, um der Nation als ein

Gottloser angekÃ¼ndigt zu werden. Die kursÃ¤chsische

Regierung hat inzwischen dieses getan, und die han-

nÃ¶versche hat es nachgeahmt.

Man wird nicht widerrufen; so urteilt jedermann.

Nun wohlan, so muss ich ertragen, was eine Macht,

mit der ich nicht rechten kann, mir zufÃ¼gt. Aber lasse
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man mich wenigstens etwas dadurch gewinnen: will

man nicht gerecht sein, so sei man wenigstens billig.

Ich hatte ihnen missfallen; man glaubte dafÃ¼r Rache

nehmen zu mÃ¼ssen. Man hat sie genommen, mehr als

hinlÃ¤nglich; ich bin sattsam gestraft; ich bin verschrien

fÃ¼r mein Ã¼briges Leben: lasse man sich an dieser Rache

genÃ¼gen.

Unterzeichne man von Stund' an eine allgemeine

Amnestie. Ich und meinesgleichen wollen nimmer-

mehr wieder die bekannten Punkte berÃ¼hren, deren

BerÃ¼hrung sie so sehr scheuen. Wir haben durch un-

sern Schaden gelernt, dass gegenwÃ¤rtig nicht der Zeit-

punkt der ruhigen Diskussion ist, da man fÃ¼r GrÃ¼nde

GehÃ¶r und allenfalls GegengrÃ¼nde erwarten dÃ¼rfte,

dass die Leidenschaft, die irrigerweise glaubt, jeder

ihr missfÃ¤llige Satz solle alsbald im Leben realisiert

werden, auf der Stelle Anteil am Disput nimmt. Las-

sen sie uns dagegen in Ruhe bei unsern andern Ge-

schÃ¤ften, die ihnen schlech terdings nichts verschlagen

kÃ¶nnen, bei unsern Untersuchungen Ã¼ber die Substanz,

Ã¼ber die Anwendbarkeit des Satzes der KausalitÃ¤t, Ã¼ber

den gegebenen oder nicht gegebenen Stoff und der-

gleichen; lassen sie sich, wenn sie wollen, von Nicolai

und Konsorten Ã¼ber diese Untersuchungen einen Spass

machen, denn dieses dÃ¼rfte wohl der einzige Gebrauch

sein, den dieselben fÃ¼r sie haben kÃ¶nnen; nur verbie-

ten sie diese Untersuchungen nicht, unter Androhung

einer ernstlichen Bestrafung. Sie haben auch noch

einen andern Gebrauch ausser dem zum Spasse.

GewÃ¤hren sie uns, wenn wir sonst als ruhige ordent-

liche BÃ¼rger leben, bÃ¼rgerliche Sicherheit; und lassen

sie uns die Ehre und den guten Namen, den jeder sich

erwerben kann, ungekrÃ¤nkt. BegÃ¼nstigen sie nicht
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ferner die Verleumdung der HofmÃ¤nner, der EudÃ¤mo-

nisten und dergleichen gegen uns; lassen sie noch weni-

ger sich selbst verleiten, ehrenrÃ¼hrige Edikte gegen

uns ergehen, in allen Zeitungen abdrucken, an allen

Ã¶ffentlichen Orten affigieren zu lassen. GewÃ¤hren sie

uns diese billige Bitte, und wir geben ihnen unser Wort,

dass wir sie nie mit einer andern Bitte beschweren

werden.

Legen Eure Magnifizenz diese unsre Verteidigung,

diese unsre WÃ¼nsche und Hoffnungen, worauf dieRuhe

unsers Lebens beruht, nebst der Bezeugung unsrer

tiefsten Ehrfurcht, zu den FÃ¼ssen oder eigentlicher, an

den weisen Verstand und das edle grossmÃ¼tige Herz

der durchlauchtigsten Herzoge, welche die gÃ¶ttliche

Vorsehung, da sie die Verfolgungen und Bitterkeiten

unsers Lebens bestimmte, als EntschÃ¤digung dafÃ¼r uns

zu Obrigkeiten gab; vor denen wir alle jene Klage

laut werden lassen dÃ¼rfen, da keine derselben sie trifft,

und die wir mit freier freudiger Verehrung zu ver-

ehren vermÃ¶gen.

[Es folgen eine Nachschrift, Fr. J. Niethammers als

Mitherausgebers des Philosophischen Journals Verant-

wortungsschrift und einige Beilagen.]
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WEIMARISCHES RESKRIPT*)

Gottes Gnaden, Carl August, Herzog zu Sach-

sen, JÃ¼lich, Cleve und Berg, auch Engern und

Westfalen . . .

Unsern gnÃ¤digsten Gruss zuvor. WÃ¼rdige Hoch-

und Wohlgelahrte, liebe AndÃ¤chtige und Getreue!

Wir geben Euch aus dem in Abschrift beiliegenden

von des Herrn KurfÃ¼rsten zu Sachsen Liebden an Uns

erlassenen Schreiben des mehreren zu ersehen, aus

welchen GrÃ¼nden Uns der Antrag geschehen, die Her-

ausgeber des Philosophischen Journals, Professor

Fichte und Niethammer, zur Verantwortung zu zie-

hen und nach Befinden ernstlich bestrafen zu lassen.

Wir begehren daher hiermit gnÃ¤digst, Ihr wollet

obgedachte Professoren um so mehr, als Wir zu besor-

gen Ursache haben, dass der Inhalt jener im Druck

erlassenen AufsÃ¤tze auch ein Gegenstand ihrer Vorle-

sungen sein mÃ¶ge, mit ihrer Verantwortung verneh-

*) Abgedr. in Karl Hase: Jenaisches Fichte-BÃ¼chlein, i856.

S. 89. Vgl. oben S. i4 ff.
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men und von dem Erfolg, mit Beischluss der Akten,

Bericht erstatten.

An dem geschiehet Unsere Meinung, und Wir sind

Euch mit Gnaden gewogen.

Geben, Weimar, den 27. December 1798.

Carl August.
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XIII.

GOTHAISCHES RESKRIPT*)

VON Gottes Gnaden Ernst Herzog zu Sachsen etc.

Die von den Professoren Fichte und Niethammer

geforderte Verantwortung wegen EinrÃ¼ckung in das

Philosophische Journal zweier Abhandlungen, wel-

che die bekannte RÃ¼ge der Atheisterei gegen sie ver-

anlasst hat, war bereits bei Uns eingegangen, als Wir

Euern Bericht**) vom i8. vorigen Monats erhielten.

Da Wir aus solcher ungern ersehen mÃ¼ssen, dass die

gedachten Professoren die ihnen gemachte Anschul-

digung auf keine andere Weise, als durch einen neu

gewÃ¤hlten wissenschaftlichen, dem grossen Haufen der

Leser unverstÃ¤ndlichen Sprachgebrauch von sich ab-

zulehnen gewusst haben, mithin diese Verteidigung

dieselben von dem Vorwurfe nicht befreien kann, durch

die Herausgabe jener Abhandlungen eine nicht ge-

ringe Unvorsichtigkeit begangen zu haben, so kÃ¶nnen

*) Abgedr. in Hases Fichte-BÃ¼chlein S. 89 ff.

**) Gemeint ist nur die Anzeige, dass die Beklagten erklÃ¤rt

hatten, ihre Verantwortung unmittelbar an die HÃ¶fe zu senden.
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Wir Uns nicht entbrechen, ihnen durch Euch verwei-

sen zu lassen, dass sie mit so weniger Behutsamkeit

Ã¼ber einen so wichtigen Gegenstand, als die Lehre und

Verehrung Gottes ist, GrundsÃ¤tze und Ã�usserungen

in das Publikum zu verbreiten sich entsehen haben,

welche, wie der Erfolg zur GenÃ¼ge gezeigt hat, der

anstÃ¶ssigsten Auslegung und Bedeutung unterworfen

sind.

Wir versehen Uns zu Euch, dass Ihr nicht allein

den Professoren Fichte und Niethammer dieses, so-

gleich nach Erlangung konformer Reskripte von den

Ã¼brigen HÃ¶fen, erÃ¶ffnen werdet, sondern auch zu den

akademischen Lehrern ohne Ausnahme, dass sie in

allen ihren auf die Gottheit sich beziehenden VortrÃ¤-

gen nie die geziemende Klugheit ausser Augen setzen

werden, deren VernachlÃ¤ssigung fÃ¼r das gemeine We-

sen, so wie fÃ¼r sie selbst, da ihnen die Erhaltung des

Flors und guten Rufs der Akademie, und die Unter-

weisung der lehrbegierigen Jugend in allen nÃ¼tzlich

und heilsam allgemein anerkannten Wissenschaften

die erste Pflicht sein muss, von den nachteiligsten

Folgen sein wÃ¼rde.

Friedenstein, den 3. April i799.

Postscriptum.

Auch sind Wir von des Herrn Herzogs zu Sachsen-

Weimar Liebden von dem sonderbaren Schritt des

Professors Fichte benachrichtigt worden, dass er an

ein Mitglied des dasigen Geheimen Consilii die aus-

drÃ¼ckliche ErklÃ¤rung gelangen lassen, er werde in

dem Falle, dass ihm von den fÃ¼rstlichen Erhaltern

ein Verweis wegen der von ihm zum Ã¶ffentlichen Druck

gebrachten anstÃ¶ssigen Ã�usserungen zukommen sollte,

solchen durch Abgebungseiner Dimission beantworten.

Fichte i8
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Da Wir nun denselben, wie Ihr aus Unserm Haupt-

reskript vom heutigen Tage ersehen habt, mit dem

durch seine Unvorsichtigkeit verdienten Verweis zu

verschonen nicht vermÃ¶gen: so kÃ¶nnen Wir die von

ihm gegen den Herzoglich Weimarischen Hof getane

voreilige und Ã¤usserst ungebÃ¼hrliche ErklÃ¤rung nicht

anders, als wenn sie auch gegen Uns geschehen wÃ¤re,

betrachten, und Wir wollen in dieser RÃ¼cksicht, in

anhoffender KonformitÃ¤t der andern fÃ¼rstlichen Er-

halter, dem gedachten Professor hiermit durch Euch

seine Dienstentlassung erteilt haben; wie Wir denn

nicht weniger denjenigen, welche ihm, wie er in sei-

nem Schreiben nach Weimar geÃ¤u sserst hat, zu folgen

gemeinet sind, auf ihrdesfalliges Ansuchen damit nicht

entstehen werden.

Ut in Rescripto.



XIV.

ERSTE PETITION DER STUDENTEN*)

Durchlauchtigster Herzog,

GnÃ¤digster FÃ¼rst und Herr!

DEM gnÃ¤digsten Schutze und der vÃ¤terlichen FÃ¼r-

sorge Ew. H. D. verdankt die UniversitÃ¤t Jena

den grÃ¶ssten Teil ihres blÃ¼henden Ruhms und Wohl-

standes. Sie erhielt durch HÃ¶chstderselben eignen tÃ¤-

tigen Eifer fÃ¼r die wahre Ausbildung und Veredlung

der hier Studierenden Lehrer, um die bald die berÃ¼hm-

testen Akademien sie beneiden mussten. Der Professor

Fichte, ein Mann, dessen grosse Verdienste um die

Philosophie jeder Freund der Wahrheit anerkennt,

der einst der Stolz unsres Jahrhunderts sein wird, er-

hÃ¶hte vorzÃ¼glich den Glanz dieser UniversitÃ¤t, auf die

man ihn rief. Wir alle verehren und lieben in ihm

einen Lehrer, dessen FÃ¼hrung wir uns mit ganzer

Zuversicht anvertrauen durften. Sein weitverbreiteter

Ruf zog auch in diesen Tagen noch aus den entfern-

testen Gegenden Deutschlands eine betrÃ¤chtliche An-

*) Abgedruckt a. a. O. S. 92 ff.

18'
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zahl Studierende nach Jena, und die fÃ¼r das nÃ¤chste

halbe Jahr in dem Lektions-Katalog versprochenen

Vorlesungen dieses Lehrers bestimmten bei so vielen

unter uns allein unser Hierbleiben.

Ein allgemein sich verbreitendes GerÃ¼cht von einer

dem Professor Fichte zuerkannten Dimission lÃ¤sst uns

fÃ¼rchten, ihn zu verlieren. Allein sein Verlust wÃ¤re

fÃ¼r uns unersetzlich. Wir sind dann in unserer sicheren

Hoffnung auf den ferner n Unterricht dieses Lehrers

â�� in dem Lektions-Katalog Ã¶ffentlich uns gegebenen

Versprechungen â�� getÃ¤uscht, wir verlieren in ihm

einen Hauptzweck unsers Hierseins.

So leidet durch seine Entfernung die ganze Akade-

mie, so liegt uns insbesondere alles an das [sic] Hier-

bleiben dieses Mannes, und wir kommen im festen

Vertrauen auf Ew. D. gnÃ¤digsten Schutz mit der unter-

tÃ¤nigen Bitte, uns die Erhaltung dieses geschÃ¤tzten

Lehrers zu sichern und ihm die Fortsetzung seiner

Vorlesungen, auch in diesem nÃ¤chsten halben Jahre

schon, aufzugeben, weil darauf einmal unser Studien-

plan genau berechnet ist.

Wir werden in ErhÃ¶rung dieser Bitte mit der auf-

richtigsten Dankbarkeit ein zu verehrendes Merkmal

fÃ¼rstlicher Huld und vÃ¤terlicher FÃ¼rsorge erkennen,

die wir in den treusten Gesinnungen und mit innigster

Ehrfurcht verharren

Jena, den 20. April i799

Durchlauchtigster GnÃ¤digster FÃ¼rst und Herr

E. H. D.

untertÃ¤nigste

[Es folgen Ã¼ber zweihundert Unterschriften.]
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XV.

ANTWORT VON CARL AUGUST

~1^7ON Gottes Gnaden Carl August etc. Unsern gnÃ¤-

T digsten Gruss zuvor: WÃ¼rdige Hoch- und Wohl-

gelahrte etc. Es hat zwar bei Uns der Studiosus Her-

mann Baier, Euers Orts, wegen der Dimission des

Professors Fichte und der Zulassung dessen ferneren

Vorlesungen fÃ¼r sich und andere Studenten wieder-

holte Vorstellung getan.

Da Wir es aber bei der in dieser Sache getassten

Entschliessung lediglich bewenden lassen: So begeh-

ren Wir hiermit gnÃ¤digst, Ihr wollet besagten Studio-

sum Baier auf dessen Gesuch nochmals abschlÃ¤gig

bescheiden, mit dem Bedeuten, dass Wir Uns dieser

Angelegenheit wegen nicht weiter behelliget wissen

wollen.

An dem geschiehet Unsere Meinung, und Wir sind

Euch mit Gnaden gewogen.

Geben, Weimar, den 24. April i799-

Carl August.
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XVI.

ZWEITE PETITION DER STUDENTEN

P. P.

DIE Durchlauchtigsten Herren Erhalter der Uni-

versitÃ¤t Jena haben bisher noch nicht die durch

die Dimission des gewesenen Professor Fichte erledigte

Lehrstelle wieder besetzen zu lassen geruhet.

Da nun hierdurch fÃ¼r eine, dem Geiste, zu welchem

sich in unserm Zeitalter die Philosophie erhoben hat,

angemessene Befriedigung unsers literarischen BedÃ¼rf-

nisses, eine wesentliche LÃ¼cke offen gelassen worden

ist, so lÃ¤sst die Vorsorge der Durchlauchtigsten Herren

Erhalter fÃ¼r das Wohl der Akademie Jena voraus-

sehen, dass man jene LÃ¼cke wieder auszufÃ¼llen suchen

wird.

Aber niemand besitzt als FÃ¼hrer zu dem, was wir

suchen, zur Wahrheit, in so hohem Grade das Zu-

trauen und die AnhÃ¤nglichkeit aller Studierenden,

niemand kann unsere WÃ¼nsche auf eine so vÃ¶llig be-

friedigende Art und der HÃ¶he, worauf jetzt die Philo-
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sophie steht, entsprechende Weise erfÃ¼llen, als Fichte.

Es ist daher allgemeiner Wunsch der hiesigen Stu

dierenden, dass es ihnen vergÃ¶nnt sein mÃ¶chte, wie-

derunter Fichtes Anleitungzur Erreichung des Zwecks

ihres Hierseins hinarbeiten zu kÃ¶nnen.

Diesem unserm allgemeinen Wunsche zufolge wa-

gen wir es, Ew. D. unsere untertÃ¤nigste Bitte vorzu-

legen, dass der gewesene Professor Fichte wieder an

einer philosophischen Lehrstelle angestellt werden

mÃ¶chte.

Der Schutz, welchen Ew. D. den Wissenschaften

angedeihen lassen, unter dessen BegÃ¼nstigung uns hier

in jeder andern Absicht so vortreffliche und mannig-

faltige Veranlassungen zu unserer szientifischen Aus-

bildung dargeboten werden, berechtigt uns zu der

Hoffnung, dass Ew. D. uns jene untertÃ¤nigste Bitte zu

gewÃ¤hren geruhen werden. Mit dieser untertÃ¤nigsten

Bitte verharren in tiefster Ehrfurcht

Ew. D.

untertÃ¤nigste

[Es folgen die Unterschriften.]
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XVII.

ANTWORT VON CARL AUGUST

P. P.

NACH Inhalt der abschriftlichen Beilage haben

die Studiosi Balser und Konsorten nachgesucht,

dass der vormalige Professor der Philosophie, Fichte,

in einer philosophischen Lehrstelle Euers Orts ander-

weit angestellt werden mÃ¶chte.

Da Wir aber Unsersteils aus erheblichen Ursachen

hierunter nicht willfahren kÃ¶nnen: So begehen Wir

gnÃ¤digst, Ihr wollet dieses den Supplikanten zur Re-

solution bekanntmachen.

Geben, Weimar, den i0. Januar i800.

Carl August.



XVIII.

RÃ�CRERINNERUNGEN, ANTWORTEN,

FRAGEN*)

Eine Schrift, die den Streitpunkt genau anzugeben

bestimmt ist, und auf welche jeder, der in dem neu-

lich entstandenen Streite Ã¼ber die Lehre von Gott mit-

sprechen will, sich einzulassen hat oder ausserdem

abzuweisen ist.

(Aus dem Jahre 1799.)

,,Das Wort sie sollen lassen stahn

Und kein'n Dank dazu haben."

Luther.

I.

Deklaration.

~VT7~ER meine Religionslehre bis zum VermÃ¶gen

T T eines Urteils verstehen will, der muss das System

des transzendentalen Idealismus und den damit unzer-

trennlich verknÃ¼pften reinen Moralismus genau ken-

nen und, wie ich glaube, besitzen.

Ich sage: er muss es besitzen, d. h. des transzenden-

*) Abgedr. in Band V der von Immanuel Hermann Fichte her-

ausgegebenen SÃ¤mtlichen Werke Fichtes (1845).
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talen Standpunkts Ã¼berhaupt fahig sein. Soviel ich

nÃ¤mlich absehen kann und bisher in der Erfahrung

an anderen bemerkt habe â�� aber ich enthalte mich,

darÃ¼ber definitiv zu entscheiden â��, reicht die bloss

historischeKenntnisjenesSy.stemes nicht hin, deswegen,

weil man sie, wenn es zur einzelnen Anwendung kommt,

immer wieder vergisst, auf den realistischen Stand-

punkt herabgezogen wird, und so herumschwankt und

nur schwankende Resultate erhalten kann.

Wer sie bis zum VermÃ¶gen eines Urteils verstehen

will, â�� sage ich. Man kann an allen Teilen des tran-

szendentalen Idealismus sich Ã¼ben, von jedem aus in

den Gesichtspunkt desselben einzudringen suchen: hat

man aber nicht die vollstÃ¤ndige Reihe der GrÃ¼nde er-

kannt, den ganzen Umfang desselben geschlossen, so

versteht man es wohl halb oder historisch, findet sich

etwa dadurch angezogen, findet es nicht ganz uneben

u. dgl.; aber ein entschiedenes Urteil dafÃ¼r oder da-

gegen ist in diesem Zustande nicht mÃ¶glich.

2.

Dazu kommen noch die verschiedenen philosophi-

schen Voraussetzungen, von denen jeder Beurteilende

ausgeht. Der Akritiker muss sich zuerst Ã¼ber die Prin-

zipien mit uns verstÃ¤ndigen; dann mag er streiten. Der

Kritiker, der Ã¼ber jene mit uns einig ist, kann hier

erst einen Kampfplatz haben, inwiefern er Ã¼ber die

Folgerungen streitet.

Erst, wenn dies gehÃ¶rig auseinandergehalten wird,

kann ein wissenschaftlicher Streit beginnen: sonst fasst

uns die Klinge des Gegners nie, sondern kÃ¤mpft statt

unserer mit einem selbstgemachten Gespenste, weil er

nicht weiss, wo er uns zu treffen hat.
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3.

Bedurfte es nun, dies ausdrÃ¼cklich zu sagen, oder

versteht es sich von selbst, wo von einem Teile des

philosophischen Systems die Rede ist, welchen man

nicht ohne das Ganze beurteilen kann? Ist es vernÃ¼nftig,

Ã¼ber diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Teil

abzuurteilen, ohne die SÃ¤tze, die diesem Teile zu PrÃ¤-

missen dienen, ohne den Sprachgebrauch, der im Gan-

zen herrscht, ohne den Zweck, der nur durch das Ganze

bestimmt wird, im geringsten zu kennen ? Ist es vernÃ¼nf-

tig, diesen Teil in ein ganz anderes, gerade entgegen-

gesetztes System zu setzen, seine AusdrÃ¼cke im Sinne

dieses entgegengesetzten Systems zu deuten und nun

â�� zu urteilen? Oder Ã¼ber leidige Unbestimmtheit,

absichtliches Sichverstecken zu klagen, weil man den

einfachen Sinn, aus Unbekanntschaft mit dem Ganzen,

nicht finden kann?

Ist es wahr oder nicht, dass die ersten Anstifter des

Handels nur diesen Aufsatz und vorher in ihrem Leben

vielleicht gar nichts von mir gelesen, viel weniger stu-

diert hatten, dass sie grossenteils ganz andere Systeme

zur Beurteilung desselben mit hinzubrachten? Ist nun

das GrundmissverstÃ¤ndnis, das ihn betroffen â�� wie

gross dies sei, wird sich zeigen â�� noch zu verwundern?

Aber wessen ist die Schuld? â��

RÃ¼ckerinnerungen.

4-

Was offenbar keiner, der in dieser Sache gegen mich

geschrieben, besessen hat, und was denn doch allein

entscheidet, ist die Kenntnis des wahren Wesens und
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der Tendenz der kritischen oder der Transzendental-

philosophie. (Beide AusdrÃ¼cke bedeuten hier ganz

dasselbe; indem in diesem Punkte Kant und die bes-

seren Kantianer unstreitig mit mir eins sind.) Ich

muss an diese Tendenz der Transzendentalphilosophie

wieder erinnern und ersuche das philosophische Pu-

blikum, diese Erinnerung die letzte sein zu lassen.

5.')

Es gibt zwei sehr verschiedene Standpunkte des

Denkens: den des natÃ¼rlichen und gemeinen, da man

unmittelbar Objekte denkt, und den des vorzugsweise

sogenannten kÃ¼nstlichen, da man mit Absicht und

Bewusstsein sein Denken selbst denkt. Auf dem ersten

steht das gemeine Leben und die Wissenschaft (ma-

terialiter sic dicta); auf dem zweiten die Transzen-

dentalphilosophie, die ich eben deswegen Wissen-

sohafts/eAre, Theorie und Wissenschaft alles Wis-

sens â�� keineswegs aber selbst ein reelles und objek-

tives Wissen â�� genannt habe.

Die philosophischen Systeme vor Kant erkannten

grossenteils ihren Standpunkt nicht recht und

schwankten hin und her zwischen den beiden soeben

angegebenen. Das unmittelbar vor Kant herrschen-

de Wolffisch-Baumgartensche stellte sich mit seinem

guten Bewusstsein in den Standpunkt des gemeinen

Denkens und hatte nichts Geringeres zur Absicht, als

*) Der folgende Abschnitt (von Â§ 5â��8) wurde von Fichte, mit

AbkÃ¼rzungen, einem Privatscbreiben an Jacobi einverleibt,

und ist als solches bereits in seinem â��Leben und literarischen

Briefwechsel", 2. Aufl., Bd. II. S. i7i â�� i75, abgedruckt

worden.

(Anmerk. von (mm. Herm. Fichte.)
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die SphÃ¤re desselben zu erweitern und durch die

Kraft seiner Syllogismen neue Objekte des natÃ¼rlichen

Denkens zu erschaffen. (Dies System wird mir we-

nigstens nicht vorrÃ¼cken kÃ¶nnen, dass ich es miss-

deute; denn es ist, gleichsam wie aus den Vollende-

ten, unter denen es schon hier lebte, hinter dem Vor-

hange hervor ganz neuerlich gegen mich auf den

Kampfplatz getreten, hat sich Ã¼ber diesen Punkt sehr

entscheidend erklÃ¤rt und mir es ernstlich verwiesen,

dass ich von den Erkenntnissen, welche es hervor-

gebracht hat, so geringschÃ¤tzig spreche*).)

6.

Diesem Systeme ist das unsrige darin gerade ent-

gegengesetzt, dass es die MÃ¶glichkeit, ein fÃ¼r das Le-

ben und die (materielle) Wissenschaft gÃ¼ltiges Objekt

durch das blosse Denken hervorzubringen, gÃ¤nzlich

ableugnet und nichts fÃ¼r reell gelten lÃ¤sst, das sich

nicht auf eine innere oder Ã¤ussere Wahrnehmung grÃ¼n-

det. In dieser RÃ¼cksicht, inwiefern die Metaphysik

das System reeller, durch das blosse Denken hervor-

gebrachter Erkenntnisse sein soll, leugnet z. B. Kant,

*) Eberhard â��Ã¼ber Fichtes Gott" (Halle bei Hemmerde und

Schwetschke, 1799), S. 20 ff., besonders S. 23: â��Didieisse fi-

deliter artes, emollit morcs, nee sinit esse feros! Der ent-

gegengesetzte Gang fÃ¼hrt zu â�� dumpfer SchwÃ¤rmerei und zu

einer Verachtung der Wissenschaft" (seil, die sich errÃ¤sonie-

ren lÃ¤sst), â��die allen SchwÃ¤rmern gemein und der vornehm-

ste Bestandteil ihres Charakters ist." Ich hatte im Gegenteil

bisher geglaubt, die SchwÃ¤rmerei bestehe darin, seinen Er-

dichtungen Wahrheit beizulegen, wÃ¤hrend der gesunde Ver-

stand nur das fÃ¼r wirklich hÃ¤lt, was sich auf innere oder

Ã¤ussere Wahrnehmung bezieht.
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und ich mit ihm, die MÃ¶glichkeit der Metaphysik

gÃ¤nzlich; er rÃ¼hmt sich, dieselbe mit der Wurzel aus-

gerottet zu haben, und es wird, da noch kein ver-

stÃ¤ndiges und verstÃ¤ndliches Wort vorgebracht wor-

den, um dieselbe zu retten, dabei ohne Zweifel auf

ewige Zeiten sein Bewenden haben.

Unser System, indem es die Erweiterungen ande-

rer zurÃ¼ckweist, lÃ¤sst sich ebensowenig einfallen, selbst

an seinem Teile das gemeine und allein reelle Den-

ken erweitern zu wollen: sondern es will dasselbe le-

diglich erschÃ¶pfend umfassen und darstellen. â�� Un-

ser philosophisches Denken bedeutet nichts und hat

nicht den mindesten Gehalt; nur das in diesem Den-

ken gedachte Denken bedeutet und hat Gehalt. Unser

philosophisches Denken ist lediglich das Instrument,

durch welches wir unser Werk zusammensetzen. Ist

das Werk fertig, so wird das Instrument als unnÃ¼tz

weggeworfen.

Wir setzen vor den Augen der Zuschauer das Mo-

dell eines KÃ¶rpers aus den Modellen seiner einzelnen

Teile zusammen. Ihr Ã¼berfallt uns mitten in der Ar-

beit und ruft: seht da das nackte Gerippe; soll nur

dies ein KÃ¶rper sein? â�� Nein, gute Leute, es soll kein

KÃ¶rper sein, sondern nur sein Geripp. â�� Nur dadurch

wird unser Unterricht verstÃ¤ndlich, dass wir einzeln

Teil an Teil, einen nach dem anderen, anfÃ¼gen; und

deswegen allein haben wir die Arbeit unternommen.

Wartet ein wenig, so werden wir dieses Gerippe mit

Adern und Muskeln und Haut bekleiden.

Wir sind jetzt fertig, und ihr ruft: nun so lasst doch

diesen KÃ¶rper sich bewegen, sprechen, das Blut in

seinen Adern zirkulieren; mit einem Worte: lasst ihn

leben! Ihr habt abermals unrecht. Wir haben nie vor-
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gegeben, dies zu vermÃ¶gen. Leben gibt nur die Natur,

nicht die Kunst; das wissen wir sehr wohl und glau-

ben gerade dadurch vor gewissen anderen Philo-

sophien zu unserem Vorteile uns auszuzeichnen, dass

wir es wissen. â�� Wenn wir irgendeinen Teil anders

bilden, als er in der wirklichen Natur ist, irgendeinen

hinzutun, irgendeinen mangeln lassen, dann haben

wir unrecht; und darauf mÃ¼sst ihr sehen, wenn ihr

uns einen verstÃ¤ndigen Tadel oder Lob erteilen wollt.

7-

Der lebendige KÃ¶rper, den wir nachbilden, ist das

gemeine reelle Bewusstsein. Das allmÃ¤hliche Zusammen-

fÃ¼gen seiner Teile sind unsere Deduktionen, die nur

Schritt fÃ¼r Schritt fortrÃ¼cken kÃ¶nnen. Ehe nicht das

ganze System vollendet dasteht, ist alles, was wir vor-

tragen kÃ¶nnen, nur ein Teil. Die Teile, auf welche

dieser letztere sich stÃ¼tzt, mÃ¼ssen freilich schon vor

euch liegen; sonst haben wir keine Methode; aber es

ist nicht notwendig, dass sie in derselben Schrift vor

euch liegen, die ihr jetzt eben lest; wir setzen euch

als bekannt mit unseren vorherigen Schriften voraus;

wir kÃ¶nnen nicht alles auf einmal sagen. â�� Was aber

auf den jetzt eben euch vorgelegten Teil folge, das

habt ihr zu erwarten; falls ihr nicht etwa es selbst zu

finden versteht.

Wenn wir aber auch, und wo wir vollendet haben,

und bis zum vollstÃ¤ndigen reellen und gemeinen Den-

ken fortgerÃ¼ckt sind (wir haben es in mehreren Re-

gionen des Bewusstseins, nur noch nicht in der Reli-

gionsphilosophie), ist dasselbe, so wie es in unserer Phi-

losophie vorkommt, doch selbst kein reelles Denken,
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sondern nur eine Beschreibung und Darstellung des

reellen Denkens.

AusdrÃ¼cklich und ganz bestimmt durch das Nicht-

philosophieren, das heisst dadurch, dass man zur philo-

sophischen Abstraktion sich entweder nie erhoben

hat oder von der HÃ¶he derselben sich wieder in den

Mechanismus des Lebens herablÃ¤sst, entsteht uns alle

RealitÃ¤t; und umgekehrt, sowie man sich zur reinen

.Spekulation erhebt, verschwindet diese RealitÃ¤t not-

wendig, weil man sich von dem, worauf sie sich grÃ¼n-

det, dem Mechanismus des Denkens, befreit hat. Nun

ist das Leben Zweck, keineswegs das Spekulieren; das

letztere ist nur Mittel. Und es ist nicht einmal Mittel,

das Leben zu bilden, denn es liegt in einer ganz an-

deren Welt, und was auf das Leben Einfluss haben

soll, muss selbst aus dem Leben hervorgegangen sein.

Es ist nur Mittel, das Leben zu erkennen.

8.

Worin man befangen ist, was man selbst ist, das

kann man nicht erkennen. Man muss aus ihm heraus-

gehen, auf einen Standpunkt ausserhalb desselben sich

versetzen. Dieses Herausgehen aus dem wirklichen

Leben, dieser Standpunkt ausserhalb desselben ist die

Spekulation. Nur inwiefern es diese zwei verschiedenen

Standpunkte gab, diesen hÃ¶heren Ã¼ber das Leben ne-

ben dem des Lebens, ist dem Menschen mÃ¶glich, sich

selbst zu erkennen. Man kann leben, und vielleicht

ganz gemÃ¤ss der Vernunft leben, ohne zu spekulieren;

denn man kann leben, ohne das Leben zu erkennen;

aber man kann nicht das Leben erkennen, ohne zu

spekulieren.

Kurz â�� die durch das ganze Vernunftsystem hin-
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durchgehende, auf die ursprÃ¼ngliche DuplizitÃ¤t des

Subjekt-Objekt sich grÃ¼ndende DuplizitÃ¤t ist hier auf

ihrer hÃ¶chsten Stufe. Das Leben ist die TotalitÃ¤t des

objektiven Vernunftwesens', die Spekulation die Tota-

litÃ¤t des subjektiven. Eins ist nicht mÃ¶glich ohne das

andere: das Leben, als tÃ¤tiges Hingeben in den Me-

chanismus, nicht ohne die TÃ¤tigkeit und Freiheit (sonst

Spekulation), die sich hingibt; kommt sie auch gleich

nicht bei jedem Individuum zum deutlichen Bewusst-

sein; â�� die Spekulation nicht ohne das Leben, von wel-

chem sie abstrahiert. Beide, Leben und Spekulation,

sind nur durcheinander bestimmbar. Leben ist ganz

eigentlich Nicht-Philosophieren; Philosophieren ist ganz

eigentlich Nicht-Leben; und ich kenne keine treffen-

dere Bestimmung beider Begriffe als diese. Es ist hier

eine vollkommene Antithesis, und ein Vereinigungs-

punkt ist ebenso unmÃ¶glich als das Auffassen des X,

das dem Subjekt-Objekt, Ich, zugrunde liegt; ausser

dem Bewusstsein des wirklichen Philosophen, dass es

fÃ¼r ihn beide Standpunkte gebe.

9-

Also â�� kein Satz einer Philosophie, die sich selbst

kennt, ist in dieser Gestalt ein Satz fÃ¼r das wirkliche

Leben, sondern er ist entweder Hilfssatz fÃ¼r das System,

um von ihm aus weiter fortzuschreiten, oder, wenn

die Spekulation Ã¼ber einen Punkt des Nachdenkens

geschlossen ist, ein Satz, zu dem erst die Empfindung

und Wahrnehmung hinzukommen muss, als in ihm

begriffene, um im Leben brauchbar zu sein. Die Phi-

losophie, selbst vollendet, kann die Empfindung nicht

- geben, noch ersetzen; diese ist das einige wahre, in-

nere Lebensprinzip. Dies hat ihnen schon Kant ge-

Fichte ! 9
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sagt, und es ist der Begriff und innige Geist seiner

Philosophie, ist das, worauf er immer zurÃ¼ckkommt.

Dies hat Jacobi ganz unabhÃ¤ngig von ihm und glau-

bend, dass er mit ihm uneins sei, dass diese Philoso-

phie gleichfalls Lebensweisheit sein wolle, gesagt im

Streite gegen Mendelssohn, der auch ein ParteifÃ¼hrer

dieser erschaffenden Philosophie war. Dies habe end-

lich ich gesagt, so vernehmlich als mÃ¶glich, schon seit

den ersten ErklÃ¤rungen Ã¼ber den Begriff meines Sy-

stems.

GehÃ¶rt mÃ¼ssen sie's daher wohl haben; aber sie kÃ¶n-

nen es sich nicht angewÃ¶hnen. Historischer Satz mag

es ihnen geworden sein, Regulativ ihrer Beurteilung

aber nicht; denn wenn sie es anwenden sollen auf

das VerstÃ¤ndnis des einzelnen, so ist es vergessen. Sie

kommen von einer Philosophie her, die sich neue Wahr-

heiten errÃ¤soniert; sie kÃ¶nnen daher keinen philoso-

phischen Satz hÃ¶ren, ohne ihn darauf anzusehen, was

etwa durch ihn Neues rÃ¤soniert sein solle, um ihn da-

nach zu beurteilen.

So sind alle verfahren, die als meine Gegner auf-

getreten sind.

10.

Was soll denn nun die Philosophie und wozu be-

darf es der spitzfindigen ZurÃ¼stungen derselben, wenn

sie gesteht, dass sie fÃ¼r das Leben nichts Neues sagen,

ja dasselbe nicht einmal als Instrument bilden kann, dass

sie nur Wissenslehre, keineswegs Weisheitsschule ist ?

ZunÃ¤chst wÃ¤re es genug, dass sie ein mÃ¶glicher

Zweig der Geistesbildung ist, um sie zu Ã¼ben, gesetzt

auch, dass schlechthin kein anderer Wert in ihr liege.

Es genÃ¼gt, dass sie mÃ¶glich ist, um sie auch zu ver-
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wirklichen, denn der Mensch soll den ganzen Umfang

seiner Vernunft und seines Bewusstseins vollziehen.

Ihr Hauptnutzen dagegen, wie oft schon erinnert,

ist negativ und kritisch. In dem, was man gewÃ¶hn-

lich fÃ¼r Lebensweisheit hÃ¤lt, liegt es nicht daran, dass

sie zuwenig, sondern dass sie zuviel enthÃ¤lt. Man

hat eben die errÃ¤sonierten SchÃ¤tze der oben beschrie-

benen erschaffenden Metaphysik hineingetragen in jene

allgemeine Denkweise undBildung; diesesollen von ihr

wieder abgesondert werden. Die Transzendentalphilo-

sophie hat die Bestimmung, die allgemeine Erkennt-

nis von dieser fremden Zutat zu reinigen, sie wieder

zurÃ¼ckzufÃ¼hren auf ihren wahrhaft menschlichen, dar-

um notwendigen und unvertilgbaren Bestand. Auch

Kant wollte nichts anderes.

Mittelbar, d. i. inwiefern ihre Kenntnis mit der

Kenntnis des Lebens sich vereinigt, hat sie aber auch

einen positiven Nutzen: sie ist fÃ¼r das unmittelbar

Praktische pÃ¤dagogisch in weitester Bedeutung dieses

Worts. Sie zeigt aus den hÃ¶chsten GrÃ¼nden, eben

weil sie den ganzen Menschen begreifen lehrt, wie

man die Menschen bilden mÃ¼sse, um moralische und

religiÃ¶se Gesinnungen auf die Dauer in ihnen zu bil-

den und nach und nach allgemein zu machen. FÃ¼r

die theoretische Betrachtung, Erkenntnis der Sinnen-

welt, Naturwissenschaft ist sie regulativ: sie zeigt,

was man von der Natur erfragen, und wie man sie

fragen mÃ¼sse. â�� Ihr Einfluss auf die Gesinnung des

Menschengeschlechts Ã¼berhaupt aber ist darin zu fin-

den, dass sie ihm Kraft, Mut und Selbstvertrauen bei-

bringt, indem sie zeigt, dass es und sein ganzes Schick-

sal lediglich von ihm selbst abhÃ¤nge, â�� indem sie

den Menschen auf seine eigenen FÃ¼sse stellt.

i9*



J. G. Fichtes Atheismus-Streit

292

II.

So ist Philosophie Ã¼ber die Religion nicht die Re-

ligionslehre, noch weniger soll sie an die Stelle des

religiÃ¶sen Sinnes treten; sie ist allein die Theorie des-

selben. Ihr Zweck ist auch hier kritisch und pÃ¤da-

gogisch. Sie ist bestimmt, unverstÃ¤ndliche, unnÃ¼tze,

verwirrende, eben dadurch aber der IrreligiositÃ¤t

BlÃ¶ssen darbietende Lehren Ã¼ber Gott wegzuschaffen,

indem sie eben zeigt, dass sie nichts sind, und dass

schlechterdings nichts davon in des Menschen Hirn

passt. Sie muss zeigen, wie in des Menschen Herzen

der religiÃ¶se Sinn sich erzeuge, ausbilde und verstÃ¤r-

ke, und wie sonach die Menschheit zu demselben zu

bilden sei â�� nicht vermittelst der Philosophie, diese

bildet nicht das Leben, sondern lehrt nur es einsehen,

sondern durch Erweckung der wahren Ã¼bersinnlichen

Triebfedern des Lebens.

Die Tendenz eines philosophischen Systems Ã¼ber

Religion lÃ¤sst sich daher nicht eher genÃ¼gend beur-

teilen, bis es nicht vollendet, erschÃ¶pfendes Bild ist

des ganzen Umfangs der menschlichen Vernunft. Erst

dann kann es auch pÃ¤dagogisch werden.

12.

Ich habe Philosophie Ã¼ber Religion vorgetragen in

dem oben angegebenen Sinne des Wortes, wie teils

aus meinen zur GenÃ¼ge Ã¼ber Philosophie aufgestell-

ten Begriffen, teils aus der AnkÃ¼ndigung meines Vor-

habens selbst hervorgehen musste, dass die Philoso-

phie nur die Kausalfrage zu beantworten habe: wo-

her der religiÃ¶se Sinn unter den Menschen komme. *)

*) Ã�ber den Grund unsers Glaubens usw. S. 4 [oben S. 2 3].
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HÃ¤tten denn die Zensoren, Verbieter, LÃ¤sterer jenes

Aufsatzes, wenn sie ihn wirklich lasen, ehe sie ihn

verboten, nicht wenigstens durch diese Stelle sich

warnen lassen sollen? Fiel ihnen nicht ein, dass, da

ich hier den Begriff der Philosophie vÃ¶llig anders be-

stimmte denn sie, ich wohl von etwas ihnen Unbe-

kanntem reden mÃ¶chte? Es ist zu furchten, dass sie

nicht einmal diesen Anfang gelesen!

Ausserdem habe ich die Religionsphilosophie mit

ihm nicht vollendet, sondern nur den Grundstein der-

selben gelegt, wie ich gleichfalls sagte. â�� Wer alle

oben (l.) angegebenen Eigenschaften besitzt, der kann

diesen Grundstein beurteilen; die Folgen und An-

wendungen noch nicht so ohne weiteres; er mÃ¼sste

denn des Prinzips selbstÃ¤ndig mÃ¤chtig sein und rich-

tig aus ihm folgern. Wo ist einer unter meinen Geg-

nern mit diesen Eigenschaften?

Nach ihrem populÃ¤ren Werte, in Absicht ihres Ein-

flusses auf Erbauung und ReligiositÃ¤t kann sie voll-

ends nicht beurteilt werden, bis sie vollendet ist. Dies

ist jetzt mein angelegentlichstes GeschÃ¤ft, und ich

hoffe, mit der nÃ¤chsten Messe das Publikum befriedi-

gen zu kÃ¶nnen.

Die Transzendentalphilosophie hat die Bestimmung,

sagte ich oben, das wirkliche, allgemeine Wissen sy-

stematisch aufzustellen ; aber sie lÃ¤sst nichts fÃ¼r wirk-

liches, allgemeines gelten, was sich nicht auf eine

Wahrnehmung grÃ¼ndet : â�� sie verschmÃ¤ht alles ErrÃ¤-

sonierte. Die RealitÃ¤t eines solchen schÃ¶pft sie daher

immer aus dieser; aber sie hat es in seiner Notwen-

digkeit zu begreifen und abzuleiten; darin beruft sie
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sich nicht auf Fakta, denn damit hÃ¶rte sie auf, Tran-

szendentalphilosophie zu sein.

Sie ist daher nimmer im Streite und kann nicht in

Streit geraten mit dem gemeinen, natÃ¼rlichen Bewusst-

sein; sie berÃ¼hrt dasselbe gar nicht, denn sie befindet

sich in einer andern Welt. Sie ist nur im Streite mit

einer, neue Tatsachen erdenkenden Philosophie, und

alles, dem sie widerspricht, ist gerade dadurch, dass

sie ihm widerspricht, indem sich zeigt, dass es nicht

im Systeme der allgemeinen Vernunft sich findet, als

Teil einer solchen Philosophie erwiesen.

14.

Meine Religionsphilosophie ist nun im Streite mit

jener Philosophie teils Ã¼ber den Ursprung der Religion :

nach jener liegt er in einer Empfindung; nach dieser

wird er errÃ¤soniert: â�� teils Ã¼ber den Inhalt und Um-

fang derselben, was gleichfalls in der ersten Frage liegt.

Nach ihnen gehÃ¶ren zur Religion Kenntnisse und Leh-

ren: nach mir nichts dergleichen.

Ein grosser Teil unserer Theologie ist solche Philo-

sophie, und ein grosser Teil unserer BÃ¼cher fÃ¼r den

religiÃ¶sen Volksunterricht,Katechismen, GesangbÃ¼cher

u. dgl. ist Theologie. Ich bin sonach mit ihnen, insofern

sie dies sind, im Streite, nicht, soweit sie Religion sind; â��

Ã¼ber jenen theoretischen Inhalt eben, auf dessen De-

duktion sie Ã¼brigens in der Regel sich nicht einlassen;

und dies wenigstens ist, bei den Ã¼brigen Unzweck-

mÃ¤ssigkeiten, ein zweckmÃ¤ssiges Verhalten derselben.

Meine Religionsphilosophie kann sonach auch nicht

im Streite liegen mit dem religiÃ¶sen Sinne des Men-

schen im Leben; denn sie steht auf einem ganz ande-

ren Felde. Allein die pÃ¤dagogischen Resultate derselben
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(11. 12.) kÃ¶nnten mit ihm in Widerstreit geraten:

dies hÃ¤tte man abzuwarten; denn bis jetzt sind sie

noch gar nicht vollstÃ¤ndig und systematisch gezogen.

Was ich in meiner Appellation darÃ¼ber gesagt, war

bloss bestimmt, um vorlÃ¤ufig den durch die Ã¶ffentliche

Beschuldigung, dass meine Lehre atheistisch sei, er-

schreckten Sinn guter Menschen zu beruhigen, nicht

um die Theologen zu befriedigen.

Es ist daher absolut vernunftwidrig, mein System

als Lebensweisheit zu beurteilen und mit Lebensweis-

heit zu bestreiten, die sich auf die beleuchteten PrÃ¤-

missen grÃ¼ndet. Aber die meisten meiner Gegner haben

dies getan.

Dahin gehÃ¶rt das Gerede von einem Fichtischen

Gotte, oder einem Jacobischen, einem Spinozischen u.

dgl. Fichte, Jacobi, Spinoza sind etwas anderes als

ihre Philosophie. Der Philosoph hat gar keinen Gott

und kann keinen haben ; er hat nur einen Begriff vom

Begriffe oder von der Idee Gottes. Gott und Religion

g1bt es nur im Leben : aber der Philosoph, als solcher,

ist nicht der ganze vollstÃ¤ndige Mensch, sondern im

Zustande der Abstraktion, und es ist unmÃ¶glich, dass

jemand tun- Philosoph sei. Was durch die Vernunft

gesetzt ist, ist schlechthin bei allen vernÃ¼nftigen Wesen

ganz dasselbe. Die Religion und der Glaube an Gott

ist durch sie gesetzt, sonach in gleicher Weise gesetzt.

Es gibt in dieser RÃ¼cksicht nicht mehrere Religionen,

noch mehrere GÃ¶tter; es ist schlechterdings nur ein

Gott. Nur dasjenige im Begriffe Gottes, worÃ¼ber alle

Ã¼bereinstimmen und Ã¼bereinstimmen mÃ¼ssen, ist das

Wahre: dasjenige in ihrem Begriffe von Gott (nicht
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etwa in dem Begriffe vom Begriffe), worÃ¼ber sie strei-

ten, â�� darÃ¼ber haben notwendig alle unrecht, eben

darum, weil sie darÃ¼ber streiten kÃ¶nnen. Das, worÃ¼ber

dergestalt gestritten werden kann, ist nur durch eine

falsche Philosophie errÃ¤soniert, oder aus einem auf

falsche Philosophie gegrÃ¼ndeten Katechismus auswen-

dig gelernt: die wahre ReligiositÃ¤t enthÃ¤lt gar nichts

darÃ¼ber; hier ist fÃ¼r sie eine leere Stelle; denn sonst

kÃ¶nnte nicht gestritten werden.

i6.

Ebenso gehÃ¶rt dahin, dass man meine Philosophie

dem Christentum gegenÃ¼bersetzen und das eine aus

dem andern widerlegen will. Freilich ist es von jeher

so gehalten worden, dass der Philosoph das Christen-

tum mit seiner Philosophie in Ã�bereinstimmung set-

zen, der Christ seinen Glauben mit dem philosophischen

Denken in Eintracht hat bringen wollen; aber es be-

weist weiter nichts, als dass die, welche dergleichen

unternehmen, weder Philosophie, noch Christentum

kannten. Unserer Philosophie fÃ¤llt dies gar nicht ein.

Das Christentum ist Lebensweisheit, im wahren und

hÃ¶chsten Sinne Popular-Philosophie; es kann gar

nichts anderes sein wollen, ohne seinen Rang zu ver-

lieren und in das Gebiet des RÃ¤sonnements, des nicht

mehr UrsprÃ¼nglichen, herabzusinken, damit zugleich

aber der Forderung sich auszusetzen, dass es Demon-

strationen gebe, wodurch es dem Streite der philo-

sophischen Systeme sich preisgÃ¤be. Mit ihm, in sol-

cher UrsprÃ¼nglichkeit gefasst, kann unsere Philosophie

nicht in Streit geraten, denn sie soll nur Theorie der

Lebensweisheit sein, nicht an ihre Stelle treten. â��

Nur die Resultate unserer Philosophie und das Chri-
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stentum kÃ¶nnten, wie gezeigt (l4-)> streitig werden:

aber wo sind denn diese Resultate, und â�� kÃ¶nnte ich

hinzusetzen â�� wo ist denn das wahre Christentum?

Ist es nicht Ã¼berall, wo es an uns gelangt, schon hin-

durchgegangen durch jenen rÃ¤sonierenden Verstand?

Dahin gehÃ¶ren auch voreilige Erinnerungen der Art:

Gott solle nicht SchÃ¶pfer, nicht Regierer und Erhal-

ter der Welt sein nach diesem Systeme, keine gÃ¶tt-

liche Vorsehung bleibe in ihm Ã¼brig! â�� Ihr lieben,

guten Unphilosophen! FÃ¼r euch ist die ganze Distink-

tion, der gesamte Gegensatz nicht vorhanden, nach

welchem von Gott nach der einen philosophischen

Ansicht dies alles gilt, nach der andern schlechthin

nicht gelten kann. Wenn ihr wirklich gut und religiÃ¶s

seid, so nehmt ihr es immer in dem Sinne, in welchem

es wahr ist. Ich hatte es bisher gar nicht mit euch,

sondern mit Philosophen zu tun, denen diese Distink-

tion anzumuten ist, und die jene SÃ¤tze auch in dem

Sinne nehmen, in welchem sie nicht gelten. Bisher

habe ich nur diesen widersprochen und sie wenigstens

hÃ¤tten mich verstehen sollen. Wartet noch eine kurze

Zeit, so werde ich zur andern Seite der Tafel kommen,

die rein religiÃ¶se Bedeutung jener Lehren zeigen und

euch, mit denen ich nie im Streite war, gerade recht

geben.

17-

Dahin gehÃ¶rt es endlich, wenn man den Einfluss

dieser Philosophie auf das Herz und die Gesinnung

der Menschen beurteilen und vorausprophezeien will.

EigentlichePhilosopheme einer transzendentalen Theo-

rie sind an sich tot und haben gar keinen Einfluss in

das Leben, weder guten, noch bÃ¶sen, ebensowenig als
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ein GemÃ¤lde lebt und sich bewegen kann. Auch ist

es ganz gegen den Zweck dieser Philosophie, sich den

Menschen, als solchen, mitzuteilen. Der Gelehrte, als

Erzieher und FÃ¼hrer des Volks, besonders der Volks-

lehrer, soll sie allerdings besitzen, als pÃ¤dagogisches

Regulativ, und nur in ihm wird sie insofern praktisch.

Wenn er aber sie selbst mitteilen wollte â�� was die

Menge weder verstehen noch richtig beurteilen kÃ¶nn-

te â��, so wÃ¼rde er dadurch nur beweisen, dass er

selber ihren Geist gar nicht verstanden habe. Dass er

sie aber mit Eifer und Treue anwende, dieser gute

Wille wird schon vorausgesetzt, nicht etwa durch sie

erst hervorgebracht, ebenso wie bei dem Philosophen

von Profession Unparteilichkeit, Wahrheitsliebe, Fleiss

schon vorausgesetzt, nicht aber durch sein Philo-

sophieren erzeugt wird.

i8.

Eine solche gÃ¤nzliche Vermischung zweier SphÃ¤ren

haben sich, mehr oder minder, alle zuschulden kom-

men lassen, die gegen mich geschrieben: durchaus

aber tut es ein ungenannter Appellant an den gesun-

den Menschenverstand.*) Der gesunde Menschenver-

stand, an den er appelliert, ist das Christentum mit

jener VerbrÃ¤mung (i5.), oder noch eigentlicher, der

hannÃ¶versche Katechismus. Auf ihn kann man nicht

zÃ¼rnen oder ihn widerlegen wollen; denn er ist offen-

bar ein Unphilosoph und Ungelehrter, wahrscheinlich

nicht einmal ein Studierter im gewÃ¶hnlichen Sinne

des Wortes, sondern etwa ein Kanzlist, den man

hÃ¶heren Ortes veranlasst hat, das Verbot der hannÃ¶ver-

*) â��Appellation an den gesunden Menschenverstand" usw.

Hannover bei Hahn, i799.
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sehen Regierung gegen mein Journal durch Wider-

legung der Apellation bei dem glÃ¤ubigen hannÃ¶ver-

schen Publikum zu rechtfertigen. Die Widerlegung

meiner Philosopheme fÃ¼r Gelehrte wird schon einem

anderen und rÃ¼stigeren Streiter Ã¼bertragen werden.

In Summa: Meine Religionsphilosophie lÃ¤sst sich

nur aus dem transzendentalen Gesichtspunkte beur-

teilen, bestreiten oder bestÃ¤tigen. Dem Leser, welcher

trotz allem, was ich soeben darÃ¼ber beigebracht habe,

nicht einmal versteht, was der transzendentale Ge-

sichtspunkt selber sei, werde klar, dass er zur Teil-

nahme an diesem Streite nicht berufen sei!

Religion zwar ist Angelegenheit aller Menschen,

und jeder redet da mit Recht hinein und streitet: es

ist Bestimmung des Menschen, Anlage und Wunsch,

um hierÃ¼ber allmÃ¤hlich Ã�bereinstimmung, den grossen

Zweck der Vernunft, hervorzubringen. Aber Religions-

philosophie ist nicht Religion und nicht fÃ¼r alle und

aller Urteil : die Religion ist wirkend und krÃ¤ftig, die

Theorie ist tot an ihr selber; die Religion erfÃ¼llt mit

GefÃ¼hlen und Empfindung, die Theorie spricht nur

von ihnen ; sie zerstÃ¶rt sie weder, noch sucht sie neue

zu erzeugen.

2o.

Der wahre Sitz des Widerstreites meiner Philosophie

und der entgegengesetzten Lehren, welche letztere sich

dieses Umstandes mehr oder weniger deutlich bewusst

sind, ist Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis der (blossen, auf Objekte

gehenden) Erkenntnis zum wirklichen Leben (zum

GefÃ¼hle, BegehrungsvermÃ¶gen und Handeln). Die ent-
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gegengesetzten Systeme machen die Erkenntnis zum

Prinzipe des Lebens: sie glauben, durch freies will-

kÃ¼rliches Denken gewisse Erkenntnisse und Begriffe

erzeugen und dem Menschen durch RÃ¤sonnement ein-

pflanzen zu kÃ¶nnen, durch welche GefÃ¼hle hervorge-

bracht, das BegehrungsvermÃ¶gen affiziert und so end-

lich das Handeln des Menschen bestimmt werde. Ihnen

also ist das Erkennen das Obere, das Leben das Nie-

dere und durchaus von jenem AbhÃ¤ngende (Eberhard

a. a. O., S. 20â��26).

Unsere Philosophie macht umgekehrt das Leben,

das System der GefÃ¼hle und des Begehrens zum HÃ¶ch-

sten und lÃ¤sst der Erkenntnis Ã¼berall das Zusehen.

Dies System der GefÃ¼hle ist durchaus bestimmt im

Bewusstsein, und es enthÃ¤lt eine unmittelbare, nicht

durch Folgerungen erschlossene, durch freies, auch

zu unterlassendes RÃ¤sonnement erzeugte Erkenntnis.

Nur diese unmittelbare Erkenntnis hat RealitÃ¤t, ist

daher auch und ist allein, als aus dem Leben stam-

mend, ein das Leben Bewegendes. Wenn daher durch

Philosophie oder RÃ¤sonnement die RealitÃ¤t einer Er-

kenntnis erwiesen werden soll, so muss ein GefÃ¼hl â��

so will ich es vorlÃ¤ufig nennen und werde Ã¼ber den

Gebrauch dieses Wortes sogleich bestimmtere Rechen-

schaft ablegen â�� aufgezeigt werden, an welches diese

Erkenntnis unmittelbar sich anschliesst. Das freie RÃ¤-

sonnement kann den Inhalt desselben nur durchdrin-

gen, lÃ¤utern, das Mannigfaltige desselben trennen und

verknÃ¼pfen und den Gebrauch desselben sich erleich-

tern, es in die Gewalt des Bewusstseins bringen; aber

sie kann es nicht vermehren, seinen Stoff vergrÃ¶ssern

oder anders machen. Unsere Erkenntnis ist uns mit

einem Male, fÃ¼r alle Ewigkeit gegeben, wir kÃ¶nnen
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daher in alle Ewigkeit sie nur weiter entwickeln, wie

sie ist. â�� Nur das Unmittelbare ist daher wahr, das

Vermittelte nur, insofern es sich auf jenes grÃ¼ndet;

darÃ¼ber hinaus liegt das Gebiet der SchimÃ¤ren und

Hirngespinste.

21.

Was sagt nun darÃ¼ber der neueste Verteidiger des

entgegengesetzten Systemes, Herr Eberhard? Er sagt:

â��Ist das sittliche GefÃ¼hl von der Bildung der Vernunft

nicht abhÃ¤ngig?" Als ob darÃ¼ber nur eine Antwort

sich verstÃ¤nde, und ich diese Antwort gutwillig nur

in seinem Sinne geben kÃ¶nnte! Ã�berhaupt bedÃ¼rfte es

eines ausfÃ¼hrlicheren Werkes, als ich hier zu schrei-

ben vorhabe, um alle die Verirrungen, die in jenem

scheinbar so einfachen und plausiblen Satze enthalten

sind, hinreichend aufzuklÃ¤ren. â�� Was heisst Ã¼ber-

haupt, das GefÃ¼hl von Begriffen abhÃ¤ngig zu machen?

Es heisst, sich jenes Unmittelbare (20.) errÃ¤sonieren,

was man ursprÃ¼nglich nicht fÃ¼hlt, noch besitzt, sich

und andern durch Syllogismen aufnÃ¶tigen wollen. Dann

mag man sich einbilden, durch Vernunftbeweise sich

und andere zum Lachen oder Weinen bringen zu kÃ¶n-

nen!

Ich antworte sonach ohne weiteres auf jene Frage

in dem Sinne, wie er die Begriffe nimmt: Keineswegs:

die Vernunft, von der er hier redet, ist die theoreti-

sche des ErkenntnisvermÃ¶gens. Diese sagt aus nur,

dass und wie etwas sei; von einem Handeln und

einem Handeln-&>//en, von einem Postulate liegt in

ihr schlechterdings nichts, und ich mÃ¶chte den KÃ¼nst-

ler sehen, der mir so etwas herausanalysierte, wenn

er es nicht hineingelegt oder gefunden hat.



3o2 J. G. Fichtes Atheismus-Streit

22.

Herr Eberhard fÃ¤hrt fort: â��Warum ist das sittliche

GefÃ¼hl in dem ungebildeten Menschen roh und in

dem gebildeten und aufgeklÃ¤rten richtig, frei und

weitumfassend? Ist es nicht, weil der erstere an Be-

griffen leer und der letztere an richtigen, hellen,

wirksamen Begriffen reich ist?"

Was heisst: das GefÃ¼hl ist roh? Herr Eberhard

verzeihe mir! Nach meinen Begriffen von GefÃ¼hl

weiss ich dies Beiwort nirgends unterzubringen und

bitte um die Erlaubnis, bis zu einer nÃ¤heren ErklÃ¤-

rung mich darauf nicht einlassen zu dÃ¼rfen. â��

â��Es ist bei dem Gebildeten richtig." Hier kann ich

doch erraten, was Herr E. meine. Das Urteil Ã¼ber

einen Gegenstand der Sittlichkeit nÃ¤mlich kann rich-

tig sein oder unrichtig, â�� nie das GefÃ¼hl, welches

ein absolut Einfaches, gar keine Beziehung AusdrÃ¼k-

kendes ist. Aber was ist denn das Kriterium der Rich-

tigkeit dieses Urteils? Etwa wiederum ein logisches,

aus frÃ¼heren PrÃ¤missen folgerndes? Kann sein, dass

Herr E. es so meint. Was ist dann aber hier die erste

ursprÃ¼ngliche PrÃ¤misse? Auch nur eine logische?

Ich habe nicht Zeit, die Sache hier auseinanderzu-

wirren, und verweise ihn an meine Sittenlehre.

Sein GefÃ¼hl ist ferner â��fein". â�� Man kann allen-

falls in populÃ¤rer Sprache, wo es auf Bestimmtheit

der Begriffe nicht so sehr ankommt, sagen: der mo-

ralische Takt ist fein, d. i. der Mensch hat sich durch

Ã�bung eine Fertigkeit erworben, Ã¼ber sittliche Gegen-

stÃ¤nde schnell und richtig zu urteilen; aber nimmer-

mehr: das ursprÃ¼ngliche, eigentlich sittliche GefÃ¼hl,

das ein absolutes, keiner Vermehrung oder Vermin-



RÃ¼ckerinnerungen, Antworten, Fragen 3o3

derung fÃ¤higes ist, das allemal positiv aussagt: dies

soll sein, dies soll nicht sein â�� kÃ¶nne sich verfeinern.

Aber jene Fertigkeit, wird sie erworben durch das

Leben oder durch mÃ¼ssiges Spekulieren, und ist das

Kriterium, an welches sie zu halten sich gewÃ¶hnt hat,

ein theoretischer, durch RÃ¤sonieren erst gefundener

Satz? Herr Eberhard wÃ¼rde wohl ohne Bedenken

mit Ja antworten; ich aber sage nicht Ja, aus GrÃ¼n-

den, die bei mir am eben angefÃ¼hrten Orte nachzu-

lesen sind, und auf die man sich einlassen sollte.

Das GefÃ¼hl soll ferner weitumfassend sein. Das sitt-

liche GefÃ¼hl ist alle Menschen gleich umfassend und

geht auf alle Objekte des freien Handelns. Der theo-

retisch Gebildete â�� denn von einer solchen Bildung

kann nach dem ganzen Zusammenhange hier nur die

Rede sein, nicht von der praktischen Bildung durch

Ã�bung der Tugend â�� ist von dem in dieser Hinsicht

Ungebildeten nur durch die Ausbreitung des Wir-

kungskreises verschieden, nicht aber, als solcher, an

IntensitÃ¤t des GefÃ¼hls oder StÃ¤rke des sittlichen Wil-

lens. Herr Eberhard mÃ¼sste sonst erweisen, dass theo-

retische Kultur den guten Willen hervorzubringen

und zu erhÃ¶hen vermÃ¶ge. Freilich liegt dies in seiner

Konsequenz; dennoch nehmen wir Anstand, ihm die-

se Behauptung zuzutrauen, bis er nicht sich ausdrÃ¼ck-

lich zu ihr bekennt.

Â»3.

â��Warum haben die Greuel des Aberglaubens die

Sitten/eAre verunstaltet?" fÃ¤hrt Herr Eberhard fort.

Hat er wirklich so schreiben wollen, so sagt seine

Frage soviel als: warum ergeben sich doch aus un-

richtigen VordersÃ¤tzen, wenn man konsequent fol-
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gert, unrichtige FolgesÃ¤tze? Hat er aber schreiben

wollen: Sittlichkeit, wirkliche MoralitÃ¤t, so frage ich

zurÃ¼ck: Warum hat doch der Aberglaube den Begriff

von Gott verdunkelt und verunreinigt, was auf das

sittliche Urteil â�� nicht auf das ursprÃ¼ngliche Ge-

fÃ¼hl â�� nicht anders als mitbestimmend wirken konn-

te? Doch wohl bloss ein falsches theoretisches RÃ¤-

sonnement Ã¼ber jenen Begriff!

Wenn daher ein schwachsinniger, dumpfer AndÃ¤cht-

ler einen Ketzer verbrennen hÃ¤lfe und sich dabei auf

sein GefÃ¼hl beriefe, wÃ¼rde man ihm nicht richtigere

Begriffe geben mÃ¼ssen, nicht ein anderes oder rich-

tigeres sittliches GefÃ¼hl? Dies letztere ist das richtige,

es kann, so gewiss es nur in seiner Reinheit gelassen,

nicht durch falsches RÃ¤sonnement irre gemacht wird,

gar nicht anders als richtig, ursprÃ¼nglich sein. â�� Oder

glaubt Herr Eberhard im Ernste, dass es mehrere sitt-

liche GefÃ¼hle fÃ¼r besondere Individuen gebe, wie er

allerdings insinuiert, wo denn etwa ein sittliches Ge-

fÃ¼hl die Ketzerverbrennerei bestÃ¤tigen wÃ¼rde?

Herr Eberhard argumentiert aus gleichen Voraus-

setzungen weiter und schÃ¤rft ein und treibt sich fort

in demselben Zirkel. Wir haben das falsche Prinzip

aufgedeckt; es wÃ¤re verlorene MÃ¼he, den Irrtum an

allen Folgerungen daraus nachzuweisen.

24-

Welches ist nun das GefÃ¼hl, worauf unser Glaube

an die Gottheit sich grÃ¼ndet, und wodurch derselbe

.als reell bewÃ¤hrt wird?

ZuvÃ¶rderst Ã¼ber einen doppelten Sinn des Wortes

GefÃ¼hl, der auch Herrn Eberhard meiner Meinung

nach irre gemacht hat. Das GefÃ¼hl ist entweder sinn-
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lieh â�� des Bittern, Roten, Harten, Kalten usw., â��

oder intellektuell. Herr Eberhard, und mit ihm alle

Philosophen seiner Schule, scheint die letztere Art

ganz zu ignorieren, nicht zu beachten, dass auch die

letztere Gattung angenommen werden muss, um das

Bewusstsein begreiflich zu machen.

Ich habe es hier mit dem ersteren nicht zu tun, son-

dern nur mit dem letzteren. Es ist das unmittelbare

GefÃ¼hl der Gewissheit und Notwendigkeit eines Den-

kens. â�� Wahrheit ist Gewissheit: und woher glauben

nun die Philosophen der entgegengesetzten Schule in

einem bestimmten Falle zu wissen, dass sie gewiss

sind?â��Etwa durch die allgemeine theoretische Ein-

sicht, dass ihr Denken mit den logischen Gesetzen Ã¼ber-

einstimmt? Aber diese theoretische Einsicht ist selbst

nur eine Gewissheit in hÃ¶herer Potenz: wie smd sie

sicher, dass sie sich in der Gewissheit Ã¼ber jene Ã�ber-

einstimmung nicht abermals irren? Etwa durch eine

andere, noch hÃ¶here theoretische Einsicht ? Aber wo-

her deren Gewissheit ? Kurz, sie werden ins Unend-

liche getrieben. Auf diesem Wege ist Gewissheit zu

erreichen ebenso unmÃ¶glich, als eben auch das Ge-

fÃ¼hl der Gewissheit zu erklÃ¤ren unmÃ¶glich ist. Ã�ber-

dies â�� ist denn jene Gewissheit ein Objektives oder

ein subjektiver Zustand? Und wie kann ich solchen

wahrnehmen, ausser durch ein schlechthin ursprÃ¼ng-

liches, durch nichts anderes vermitteltes GefÃ¼hl?

Aber was ist dies? Es ist klar, dass dieses GefÃ¼hl

nur mein Denken begleitet und nicht eintritt ohne die-

ses und einen besonderen Inhalt desselben. Dass es

aus sich selbst einen solchen Inhalt oder eine Wahr-

heit haben sollte, ist unmÃ¶glich und wÃ¼rde keinen

klaren Sinn zulassen. Das GefÃ¼hl der Gewissheit oder

Fichte 20
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Wahrheit begleitet nur, wie gesagt, ein gewisses Den-

ken und dessen Inhalt.

Es ist offenbar, dass, wenn das GefÃ¼hl der Gewiss-

heit von einem gewissen Denken und seinem Inhalte

unabtrennlich ist, wenn daher dies Denken die Bedin-

gung aller mittelbaren Gewissheit oder VernÃ¼nftig-

keit in sich enthÃ¤lt, alle Menschen Ã¼ber dieses GefÃ¼hl

Ã¼bereinkommen mÃ¼ssen, und es jedem anzumuten ist,

wenn es ihm auch nur zum Bewusstsein zu bringen,

nicht anzudemonstrieren wÃ¤re, welches in Absicht des

Unmittelbaren Ã¼berhaupt nicht mÃ¶glich ist.

Es ist daher dies GefÃ¼hl nicht nur intellektuelles

Ã¼berhaupt, sondern das erste und ursprÃ¼nglichste in-

tellektuelle GefÃ¼hl, Grund aller Gewissheit, aller Re-

alitÃ¤t und ObjektivitÃ¤t.

25.

Es begleitet das Denken, dass zu der Realisation

des durch unsere moralische Natur uns schlechthin

gesetzten Zweckes, der absoluten SelbstÃ¤ndigkeit der

Vernunft, stete AnnÃ¤herung mÃ¶glich sei, und dass die

Bedingung derselben in der absoluten ErfÃ¼llung un-

serer Pflicht in jeder Lage, lediglich um der Pflicht

willen beruhe. Es begleitet dies Denken notwendig,

indem es einen integrierenden Teil jenes Zwecksetzens

selber ausmacht, davon, dass man j enen Zweck schl ech t-

hin sich setzen muss, unabtrennlich und eigentlich

nur der unmittelbare Ausdruck dieses Bewusstseins ist.

Wir analysieren nÃ¤her, was darin enthalten.

Ich denke: es ist mÃ¶glich, dass die Vernunft stets

ihrem Zwecke entgegengehe und sich ihm annÃ¤here.

Dies mÃ¶chte etwa als ein willkÃ¼rliches Denken, ein

bloss problematisches Setzen, das weiter nichts fÃ¼r
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sich hat, als die blosse DenkmÃ¶glichkeit, erscheinen.

So ist es nun nicht: sondern es zeigt sich in einem

gewissen Zusammenhange, als ein notwendiges, im

Bewusstsein unabweisbares. â�� Ebenso notwendig

und unabweisbar wÃ¤re daher auch, was zufolge der

logischen Notwendigkeit des Denkens (vermittelt) in

ihm liegt.

Setze ich nun einen Zweck in meinem Handeln, so

setze ich ihn in irgendeiner zukÃ¼nftigen Zeit auch als

verwirklicht. Dies ist eine notwendige logische Folge.

Aber ich kann, die Sache bloss in ihrer logischen

Konsequenz betrachtet, beide SÃ¤tze, wie es scheint,

ebensogut auch in das umgekehrte VerhÃ¤ltnis brin-

gen. Ich soll und kann mir den Zweck der Sittlichkeit

nicht vorsetzen, wenn ich nicht schon von seiner Aus-

fÃ¼hrbarkeit Ã¼berzeugt bin, hat man schon hÃ¤ufig ge-

sagt und so das erste vom letzteren abhÃ¤ngig ge-

macht. â�� Ich kann ihn nicht fÃ¼r ausfÃ¼hrbar halten

und werde es nicht, wenn ich mir ihn nicht schlecht-

hin setze, kann man ebensowohl sagen. Warum soll

ich ihn mir aber Ã¼berhaupt setzen ?

Kurz, im blossen logischen VerhÃ¤ltnisse ist beides

nur unter Bedingung gewiss, an sich keineswegs; wir

werden von jedem Gliede aufs andere verwiesen; die

ursprÃ¼ngliche Gewissheit jenes Bewusstseins ist nicht

erklÃ¤rt.

Diese kann daher nur liegen in der Unmittelbar-

keit eines GefÃ¼hls, und in diesem sind auch jene bei-

den Glieder ursprÃ¼nglich eins. Ich soll schlechthin

den sittlichen Zweck mir setzen und ihn schlechthin

fÃ¼r ausfÃ¼hrbar halten; ich soll ihn fÃ¼r ausfÃ¼hrbar hal-

ten und darum ihn setzen. Keines ist in Wahrheit die

Folge vom anderen, sondern beides ist eins; es ist ein
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Gedanke, nicht zwei; und es ist wahr und gewiss,

nicht zufolge jenes erschliessenden Denkens, sondern

einer Notwendigkeit, die ich nur fÃ¼hle.

26.

Da es nur unmittelbare, nur fÃ¼hlbare Gewissheit

ist, so kann man sie keinem andemonstrieren, aber

bei jedem sicher voraussetzen, indem diejenigen, die

sie haben, und die ausserdem Ã¼ber den Zusammen-

hang des menschlichen Wissens nachdenken, erken-

nen mÃ¼ssen, dass jedes andere Wissen sich nur dar-

auf grÃ¼ndet, und dass jeder, der etwas mit Gewissheit

weiss, unvermerkt und ihm selbst vielleicht unbe-

wusst, von jenem Wissen ausgegangen ist. Es lÃ¤sst sich

jedem anmuten, dass er sich â�� was freilich von sei-

ner Freiheit abhÃ¤ngt â�� mit sich selbst gehÃ¶rig be-

kannt mache und in sich einkehre, wo er es dann

ohne Zweifel also in sich finden wird.

Man bemerke: es wird ihm nicht angemutet, es in

sich zu erzeugen, sondern nur, es in sich zu finden.

Jede vermittelte Gewissheit setzt eine ursprÃ¼ngliche

voraus: in jedes Bewusstsein, der Ã¼berhaupt von ir-

gend etwas Ã¼berzeugt ist, ist auch jene Gewissheit,

und er kann sich von jedem Wissen aus, das nur be-

dingt und vermittelt ist, zu ihr erheben.

27.

Hier kann ich eines MissverstÃ¤ndnisses erwÃ¤hnen,

das mir in eben jener â��Appellation an den Menschen-

verstand" vorgekommen ist. Unter mehreren vÃ¶llig

unverstÃ¤ndigen Dingen behauptet der Verfasser: nach

mir finde Gott nur fÃ¼r den moralischen Menschen,

nicht fÃ¼r den unmoralischen, statt. â�� Richtig: nur
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fÃ¼r den Menschen, inwiefern er Ã¼berhaupt moralisch

ist, ist der Glaube richtig und wahr; aber nicht ge-

rade nur fÃ¼r denjenigen, der moralisch ist, ist solcher

Glaube Ã¼berhaupt vorhanden. Ich sehe hier wieder

nur eine Folge jener trennenden Klassifikationen. Wo

ist denn die personifizierte, absolute UnmoralitÃ¤t ? Sie

ist nicht mÃ¶glich. Der Mensch besteht Ã¼berhaupt nur

und kann nur seiner bewusst sein, indem er auf dem

Boden der Vernunft steht. Ohne alle MoralitÃ¤t ist er

auch in seinem theoretischen Wissen nur Tier, nur

Organisationsprodukt.

28.

Resultat.

Die absolute Gewissheit und Ã�berzeugung â�� (nicht

blosse Meinung, DafÃ¼rhalten, WÃ¼nschen) â�� von der

MÃ¶glichkeit, â�� nicht sich selbst, d. i. seinen Willen,

durch den Begriff der Pflicht zu bestimmen, denn dies

erkennen wir als mÃ¶glich dadurch, dass wir es wirk-

lich tun, â�� sondern durch diese pflichtmÃ¤ssige Be-

stimmung unseres Willens den Zweck der Vernunft

auch ausser unserem Willen zu befÃ¶rdern, ist das Un-

mittelbare der Religion und ist auf die angefÃ¼hrte

Weise im GemÃ¼te des Menschen begrÃ¼ndet.

29.

Hier muss ich nun sogleich eine Bemerkung Ã¼ber

den Sprachgebrauch einschalten, die ich nicht lÃ¤nger

verschieben kann, ohne undeutlich zu werden und

alte EinwÃ¼rfe von neuem zu befahren.

Das Wort Sein bedeutet unmittelbar immer ein Ob-

jekt des Denkens, ein Gedachtes. Nun kommt ihm

entweder auch eine Existenz, ein Bestehen und Dauern,
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ausser dem Denken zu, in der sinnlichen Wahrneh-

mung: dann ist ein reelles Sein bezeichnet, und man

kann vom Gegenstande sagen: er ist. Oder es kommt

ihm ausser dem Denken kein anderes Sein zu; dann

ist die Bedeutung des Seins bloss die logische. Dann

bezeichnet das Wort â��ist" nur die logische Kopula,

in welcher das Mannigfaltige der PrÃ¤dikate in einer

Einheit des logischen Subjekts durch das Denken fi-

xiert wird: man kann sodann nicht sagen: das Objekt

ist, sondern es ist als dieses oder jenes zu denken.

Hier sind wieder mehrere FÃ¤lle zu unterscheiden, von

denen ich tiefer unten reden werde.

Ebenso werden andere, mit dem Ausdrucke des

Seins verwandte Worte in diesen zwei verschiedenen

Bedeutungen gebraucht. â��Prinzip" â�� ein Ausdruck,

dessen ich mich auch hier bedient habe â�� ist im Sy-

steme des reellen Seins ein erstes, daraus ich ein zwei-

tes und drittes usf., auch ohne wirkliche Wahrneh-

mung, vorausberechnen, der Erfahrung antizipieren

kann, mit kategorischer Gewissheit, wodurch ich in

der Tat also etwas als reell erkenne. In dieser Be-

deutung des Wortes ist das intelligible Prinzip, die

Freiheit, nie Prinzip einer realen Erkenntnis, Er-

klÃ¤rungs- und Antizipationsgrund: d. h. es lÃ¤sst sich

nicht voraussehen, was durch sie werde wirklich wer-

den. Nur durch die Wahrnehmung wissen wir, was

wirklich ist; und eben weil wir das Produkt der Frei-

heit schlechthin nicht als das Glied einer begreiflichen

Kette von Ursachen und Wirkungen anerkennen, weil

es ein absolut erstes ist und nur faktisch erkennbar

wird in der Wahrnehmung: eben darum sagen wir,

die Freiheit sei Prinzip, aber nicht in realem Sinne,

als Grund einer unmittelbaren und notwendigen fak-



RÃ¼ckerinnerungen, Antworten, Fragen 3 I I

tischen Bestimmtheit, sondern in logischer Bedeutung,

als Prinzip von MÃ¶glichkeiten; aber eben darum sind

wir genÃ¶tigt, sie also zu denken. â�� Auf Ã¤hnliche

Weise verhÃ¤lt es sich mit dem Worte Gesetz fÃ¼r die

Welt der Vernunft und Freiheit. In der Sinnenwelt

bedeutet es eben die Bestimmung der Kraft, aus wel-

cher, als dem Prinzipe, die Folgen auf die eben be-

schriebene We1se abgeleitet werden kÃ¶nnen. Von den

endlichen, schon als frei in der empirischen Bedeutung

des Wortes, als lediglich bestimmbar, aber nicht be-

stimmt, gedachten Wesen gebraucht, bedeutet es al-

lein ein Sollen, d. h. eine Bestimmtheit der Freiheit

durch Freiheit, die eben darum keine mechanische

unmittelbare Bestimmtheit ist. Von dem Unendlichen

oder von der Vernunft xat' l&yrp gedacht, welcher

die empirische Freiheit, als selbst Resultat der End-

lichkeit, nicht zugeschrieben werden kann, bedeutet

â��Gesetz" lediglich die Notwendigkeit, ein, nicht ma-

terialiter â�� denn insofern ist es uns schlechthin un-

bekannt und a priori unableitbar, â�� sondern forma-

liter, durch seinen Zweck, den Endzweck der Ver-

nunft, Bestimmtes stets von ihr zu erwarten, einen

unendlichen, nie zu erschÃ¶pfenden Freiheitsinhalt fÃ¼r

die vernÃ¼nftigen Individuen, ohngeachtet man dafÃ¼r

keine daliegende Bestimmtheit, aus welcher es me-

chanisch erfolgte, annehmen kann, da man sich hier

ja nicht in der SphÃ¤re des Objektiven befindet, son-

dern an der schlechthin ideellen Quelle des Geistes

steht. Das Wort Gesetz hat daher hier ebenso keine

reelle Bedeutung, aus welcher man Ã¤ussere und not-

wendige Erfolge ableiten kÃ¶nnte, sondern nur logi-

sche, indem es jenen unendlichen Freiheitsinhalt in

einen Begriff zusammenfasst.
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Ebenso verhÃ¤lt es sich mit dem Gebrauche des

Wortes Welt. In der reellen Bedeutung ist es ein ge-

schlossenes Ganzes von daseienden Objekten, die in

Wechselbestim1nung ihres Seins stehen, wo jedes ist,

wieesist,weilalleanderndas sind, was sie sind,undum-

gekehrt, und wo man bei vollkommner Kenntnis der

WeltgesetzeausderNatureines jeden auf die aller Ã¼bri-

gen wÃ¼rde schliessen kÃ¶nnen. Von vernÃ¼nftigen Wesen

gebraucht, bedeutet jenes Wort gleichfalls eine Ge-

samtheit, einen Einfluss aller auf jeden und eines je-

den auf alle, dessen Art und Weise aber nicht, wie

bei den Naturgesetzen, erraten und vorausbestimmt

werden kann, weil er in der Freiheit aller seinen Grund

hat, weshalb der Ausdruck Welt hier gleichfalls nur

eine logische, keineswegs reelle Bedeutung hat.

Man hat auch â�� und ich selbst habe mich oft dieses

Ausdrucks bedient, â�� von der Ordnung einer Ã¼ber-

sinnlichen Welt gesprochen. Man versteht dies un-

richtig â�� und freilich kann man nicht allen Missver-

stÃ¤ndnissen vorbauen, -â�� wie wenn die Ã¼bersinnliche

Welt sei, ehe sie geordnet worden, und wie wenn

â��Ordnung" erst ein Akzidens derselben sei. Nein: sie

selbst wird Welt nur dadurch, dass sie geordnet wird.

Wenn man sonach von dem lediglich Intelligibeln

redet, ist der Gebrauch dieser und aller verwandten

Begriffe, d. h. aller, die vom Sein herkommen und

dasselbe weiter bestimmen, nur der logische, nicht der

reelle.

Dies wird erinnert, um dem schon oft mir gemach-

ten Vorwurfe ein Ende zu machen, dass ich mich der-

selben Worte bediene, deren Gebrauch ich bei ande-

ren missbillige. Aber ich muss mich derselben wohl

bedienen, um Ã¼berhaupt sprechen zu kÃ¶nnen, und
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muss sie aus der Sprache aufnehmen in ihrer gegebe-

nen Bedeutung. Aber ich bediene mich derselben in

anderem Sinne als meine Gegner, wie aus der Ab-

leitung der mit ihnen bezeichneten Begriffe selber

klar sein sollte. Hier habe ich den Gegensatz auf eine

allgemeinere UnterscheidungzurÃ¼ckgebracht: wer sich

ihrer bedient, um durch Folgerung eine reelle Existenz

zu behaupten oder dieselbe nÃ¤her zu bestimmen, be-

dient sich ihrer reell; wer nur bei einer allgemeinen

Begriffsverbindung stehenbleibt, bedient sich ihrer

ideell.

3o.

In jener aufgestellten allgemeinen Formel (28.) fasst

die Religion nur der Philosoph â�� hier nicht gerade

als transzendentaler Philosoph, sondern Ã¼berhaupt als

abstrakter Denker, ebenso wie auch nur er den Pflicht-

begriff, den der reinen MoralitÃ¤t u. dgl. in seiner Ab-

straktion fasst. Dem Menschen im wirklichen Le-

ben (und wie sich versteht, auch dem, der Philosophie

treibt, inwiefern er handelt) kann das Pflichtgebot nie

Ã¼berhaupt, sondern immer nur in konkreter Willens-

bestimmung erscheinen. Insofern er nun wirklich und

jedesmal seinen Willen also bestimmt, handelt und

ist er moralisch.

Ebensowenig erscheint ihm die Religionjemals Ã¼ber-

haupt, sondern nur inwiefern er in jedem bestimmten

Falle seines Handelns fest Ã¼berzeugt ist (und diese

Ã�berzeugung findet sich eben durch die moralische

Willensbestimmung), dass das von ihm Gewollte und

Gehandelte auch ausser seinem Willen der absolute

Zweck der Vernunft sei, dass es sein und geschehen

solle schlechthin um deswillen, und dass der eigene
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Wille nur Werkzeug jenes absoluten Zweckes sei: so

glaubt er religiÃ¶s. Wer daher in allen Lagen seines

Lebens unverrÃ¼ckt und ohne Ausnahme so handelte

und dÃ¤chte, wenn er sich auch nie weiter, als bis zu

dem einfachen Gedanken erhÃ¶be: dadurch befÃ¶rdere

ich, was schlechthin sein soll â�� ohne das Mannigfal-

tige dessen, was da sein soll, zu kombinieren und in

der Einheit der absoluten Vernunft zusammenzufas-

sen, der wÃ¤re ein vollkommen Tugendhafter und Re-

ligiÃ¶ser; denn er hesÃ¤sse das Wesen dieses Begriffes.

Aber schon das gewÃ¶hnliche Handeln des Lebens

nÃ¶tigt die Menschen, das Gemeinschaftliche in ihrer

Erfahrung zusammenzufassen und aus allgemeinen

Begriffen allgemeineRegeln sich zu bilden. Sobald dies

in irgendeiner Region der Erkenntnis geschieht, ge-

schieht es in allen und, wenn dem Menschen Morali-

tÃ¤t und Religion am Herzen liegt, daher gewiss vor-

zugsweise in Sachen der Religion und MoralitÃ¤t.

Aber es ist nicht notwendig, dass er sich zur hÃ¶ch-

sten Abstraktion erhebe, zu einem Begriffe, der alle

Ã¼brigen dieser Art in sich fasse, und aus dessen Ein-

heit sie erschÃ¶pfend abzuleiten wÃ¤ren, wozu ein nach

den hÃ¶chsten Prinzipien geleitetes, systematisch philo-

sophisches Denken gehÃ¶ren wÃ¼rde ; â�� sondern er be-

gnÃ¼gt sich, das Mannigfaltige etwa auf mehrere For-

meln und Grundbegriffe zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Die Basis des religiÃ¶sen Glaubens war die Ã�berzeu-

gung einer Ordnung oder eines Gesetzes (Ã¼ber den

Gebrauch dieser Worte, die nur in unvollkommenem

Masse passen, spÃ¤ter !), nach welchem aus der pflicht-

mÃ¤ssigen Gesinnung auch wirklich der absolute Ver-
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nunftzweck hervorgeht, wonach in der Tat erreicht

und verwirklicht wird, was der einzelne in seinem

pflichtmÃ¤ssigen Handeln bloss erstreben kann.

32.

In diesem Gedanken ist nun eine Mannigfaltigkeit

von Gliedern, und zwar zuerst: dasjenige, was schlecht-

hin und allein von mir abhÃ¤ngt, die pflichtmÃ¤ssige Be-

stimmung meines Willens; sodann etwas, das meinem

religiÃ¶sen Glauben zufolge aus dieser Willensbestim-

mung folgen soll, was Ã¼ber den Bereich des eigenen

sittlichen Willens hinausliegt, dennoch aber schlecht-

hin angenommen werden muss, um ihm selber nur

Zweck und Bedeutung zu geben. Es ist der religiÃ¶se

Glaube, der das zweite an das erste anknÃ¼pft: die

moralische Gesinnung ist durch das erste vollendet;

aber sie kann zum vernunftmÃ¤ssigen, vertrauensvol-

len WTirken nur kommen durch das zweite, wie sich

bald zeigen wird; und in diesem zweiten beruht die

Religion. Es ist sonach ein ungerechter, aus der Luft

gegriffener Vorwurf, wenn man unserer Theorie vor-

gerÃ¼ckt hat, dass sie die Religion ganz aufhebe und

nur ihren Namen stehenlasse, wÃ¤hrend bloss Sittlich-

keit Ã¼brigbleibe, mithin wenigstens heuchle, bemÃ¤ntle,

hinter dem Berge halte.

Ich kann Ã¼berhaupt nicht wollen, ohne, zufolge des

Gesetzes meiner Endlichkeit, etwas Bestimmtes, Be-

grenztes zu wollen, d. h. mein an sich unendliches Ver-

mÃ¶gen in eine Reihe endlicher Willensbestimmungen

zu zerlegen (dies ist in der Sittenlehre aus der allge-

meinen Form des Wollens, wie ich glaube, mit hin-

reichender Klarheit abgeleitet worden). In der Forde-

rung, pflichtmÃ¤ssig zu wollen, liegt sonach zugleich
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die Forderung, etwas Bestimmtes also zu wollen. Dass

dieses Bestimmtwerden des Willens durch die Stimme

des Gewissens (nicht durch RÃ¤sonnement Ã¼ber die Fol-

gen â�� auch darÃ¼ber sehe man meine Sittenlehre) un-

trÃ¼glich sei, wird geglaubt: â�� abermals nicht aus RÃ¤-

sonnement oder irgendwelchen allgemeinen Begriffen,

sondern ursprÃ¼nglich und unmittelbar. Es tritt schon

hier Religon ein; oder eigentlicher, hier ist das erste

Verbindungsglied zwischen reiner Moral und Religion.

Nun erfolgt jedoch ferner aus jener Willensbestim-

mung eine Handlung: aus dieser entspringen andere,

mir selbst unÃ¼bersehbare Folgen in der Welt der ver-

nÃ¼nftigen Wesen (denn auf diese allein sehe ich, und

die Sinnenwelt ist mir Ã¼berall nur Mittel). Diese Fol-

gen kann ich nicht berechnen; sie stehen schlechthin

nicht mehr in meiner Gewalt: dennoch glaube ich,

dass sie gut sind und dem Vernunftzwecke gemÃ¤ss,

glaube es mit derselben ursprÃ¼nglichen Gewissheit, die

mich zum ersten Handeln veranlasste, kÃ¶nnte sogar

nicht handeln, wenn mich nicht auch dieser Glaube

Ã¼berall begleitete. Dies ist nun Religion. Ich glaube,

wenn ich es mir auch nicht so deutlich und nicht in

dieser begriffsmÃ¤ssigen Formel denke, an ein Prinzip,

zufolgedessenausjederpflichtmÃ¤ssigen Willensbestim-

mung die BefÃ¶rderung des Vernunftzweckes im allge-

meinen Zusammenhange der Dinge sicher erfolgt. Aber

dies Prinzip ist schlechthin unbegreiflich der Art und

Weise seines Wirkens nach, doch wird es seinem Vor-

handensein nach (auch hier fehlen Sprach- und Be-

griffsbestimmungen) absolut gesetzt, mit derselben Ur-

sprÃ¼nglichkeit des Glaubens, wie an die Stimme des

Gewissens geglaubt wird. Beides ist nicht eins, aber

schlechthin unabtrennlich voneinander.



RÃ¼ckerinnerungen, Antworten, Fragen 3 I T

33.

Wir analysieren weiter, was darin enthalten ist. â��

Die Willensbestimmung ist stets nur das GegenwÃ¤rtige

und enthÃ¤lt, was allein von uns abhÃ¤ngt. Aber es wird,

fÃ¼r ihre eigene MÃ¶glichkeit in dieser Bestimmtheit,

etwas Weiteres vorausgesetzt: es wird mit ihr zugleich

gedacht etwas Vergangenes, und dass aus ihr etwas

durch sie modifiziertes ZukÃ¼nftiges erfolgen werde,

wird postuliert.

Es wird in ihr Etwas vorausgesetzt. â�� Nicht, dass ich

Ã¼berhaupt Pflicht habe und nach ihr meinen Willen

bestimmen soll â�� denn dies ist Resultat der Vernunft

an sich, der reinen Vernunft, â�� sondern dass gerade

dieses Bestimmte meine Pflicht ist, ist Resultat meiner

Lage in der gesamten Vernunftwelt. WÃ¤re ich Ã¼ber-

haupt nicht da, oder wÃ¤re ich â�� was der Strenge nach

freilich nichts gesagt ist -â�� ein anderer, oder wÃ¤re ich

in einer anderen Gemeine vernÃ¼nftiger Wesen, so trÃ¤te

eine solche Pflicht gar nicht ein; ebenso wie eine ge-

wisse Bestimmung der Natur nicht eintrÃ¤te, wenn nicht

dies bestimmte Individuum auch sinnlich da wÃ¤re. Ich

soll in dieser Lage schlechthin nur nach Massgabe

des Ausspruchs meines Gewissens handeln; aber ich

kann dies nicht (S2.), ohne zugleich anzunehmen,

dass gerade diese Lage, auf den Vernunftzweck be-

rechnet, Resultat von der Wirkung jenes absoluten

Prinzips sei. Daher liegt in jenem Glauben ferner, dass

die dem freien Handeln jedes Individuums vorauszu-

setzende Vernunftwelt durch jenes Prinzip hervorge-

bracht und geordnet sei. PopulÃ¤r, oder den Analogien

unseres endlichen Bewusstseins angenÃ¤hert, kann dies
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nur heissen: sie ist erschaffen, wird erhalten und re-

giert durch das absolute Prinzip.

Es wird in derselben etwas ZukÃ¼nftiges postuliert:

â�� die fortgesetzte KausalitÃ¤t unserer Willensbestim-

mung zur BefÃ¶rderung des Vernunftzweckes; daher

die Erhaltung und gleichmÃ¤ssige Entwicklung aller

vernÃ¼nftigen Wesen in der IdentitÃ¤t ihres Selbstbe-

wusstseins; stetes Fortschreiten aller zum Endzwecke

der Vernunft: â�� also Erhaltung der Vernunftwesen

in ewiger Fortdauer, Leitung der Schicksale dersel-

ben zu ihrer Beseligung, d. i. zu ihrer Befreiung durch

reine MoralitÃ¤t.

34.

Man sieht, dass hier nur Akte, nur Begebenheiten,

etwas Fortfliessendes, kein Sein und starres Bestehen

gedacht wird: ein Schaffen, Erhalten, Regieren, kei-

neswegs ein SchÃ¶pfer, Erhalter Regierer. Aber jener

Glaube erÃ¶rtert nicht solche theoretischen Fragen: kurz

es ist so; es lÃ¤sst sich darauf mit der vollsten Sicherheit

rechnen. Auf diesem Punkte steht die Ã�berzeugung

fest, und aus ihm herauszugehen ist, um der Sicherheit

und Gewissheit willen, nicht der mindeste Grund.

Das Glaubensbekenntnis heisst nun: Ich und alle

vernÃ¼nftigen Wesen und unsere VerhÃ¤ltnisse zuein-

ander â�� inwiefern wir uns unterscheiden, und soweit

nur erhebt sich der gemeine Verstand, â�� sind durch

ein freies, intelligentes Prinzip erschaffen, werden durch

dasselbe erhalten und unserem Vernunftzwecke ent-

gegengefÃ¼hrt, und alles, was nicht von uns abhÃ¤ngt, um

jenen hÃ¶chsten Zweck zu erreichen, geschieht, ohne

all unser weiteres Zutun, durch die weltregierende

Macht desselben ohne allen Zweifel.
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35.

Das Prinzip, auf welches jene mannigfaltigen PrÃ¤-

dikate bezogen werden, soll denn doch nur eins sein.

Ich kann â�� dies liegt in meinem Denken â�� von dem

einen PrÃ¤dikate zu dem andern nicht fortgehen, sie

nicht zueinander zÃ¤hlen und in sich zusammenfassen,

ohne etwas Dauerndes, dem diese PrÃ¤dikate insgesamt

zukommen, vorauszusetzen, es eben gerade durch die-

ses Denken zu erzeugen: ob ich gleich, eben weil ich

es den Gesetzen und dem Zusammenhange des Den-

kens nach mit Notwendigkeit erzeuge, nicht fÃ¼r mein

Produkt ansehe. Jenes, die Mannigfaltigkeit und den

Unterschied der PrÃ¤dikate zusammenfassende Denken

des einen Prinzips dieser PrÃ¤dikate ist selbst das Fort-

dauernde und Bestehende, und es sind in diesem Akte

eigentlich zwei Bestimmungen zu unterscheiden, die

als entgegengesetzte nebeneinander herlaufen, beide

aber nur durcheinander sind und in ihrem Gegensatze

eben den Denkakt ausmachen: ein gleichfÃ¶rmiges Den-

ken, das der Einheit des Prinzips, â�� ein fliessendes

und verÃ¤nderliches, das Fortgehen von PrÃ¤dikat zu

PrÃ¤dikat jenes einen Prinzipes. Die PrÃ¤dikate sind mir

unmittelbar mit meinem moralischen Entschlusse und

mit der ursprÃ¼nglichen Gewissheit, die ihn begleitet

(32. 33.), entstanden. Die Einheit des Prinzips ent-

steht mir erst dadurch, dass ich, mit Abstraktion von

jenem moralischen BedÃ¼rfnisse, welchem an der Ge-

wissheit jener PrÃ¤dikate genÃ¼gt und das Ã¼berhaupt

nicht theoretisiert, auf sie in ihrer Absonderung von

jener moralischen Beziehung (theoretisch und dogma-

tisch) reflektiere.
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Man Ã¼bersehe nicht jenes unmittelbar und dieses

vei-mittel.it: es kommt darauf eben alles an.

36.

Das einzige passende und im Systeme zunÃ¤chst lie-

gende Beispiel zu jenem unmittelbaren und vermit-

telnden Denken liefert das Denken unserer Seele (un-

seres Geistes, oder wie man will). Mein FÃ¼hlen, Be-

gehren, Denken, Wollen usw. erkenne ich unmittelbar,

indem ich jene Akte vollziehe. Durch keinen Akt von

Vermittlung, sondern nur dadurch, dass ich in ihnen

bin, sie setze, kommen sie mir zum Bewusstsein: sie

sind das Unmittelbare XÂ«T' iÂ£o)(ifjv. Solange ich in die-

sem Bewusstsein stehenbleibe, ganz praktisch, d.i. ganz

Leben und Tat bin, weiss ich nur mein FÃ¼hlen, Begeh-

ren, Wollen u. dgl., in ihrem sich ablÃ¶senden Wechsel,

aber ich weiss nicht mich ausdrÃ¼cklich als die Einheit

und als das Prinzip dieser verschiedenen Bestimmun-

gen. Erst wenn ich Ã¼ber die Wirklichkeit dieser unter-

schiedenen Akte mich erhebe, und, mit Abstraktion

von ihrer Verschiedenheit, sie Ã¼berhaupt nur als ge-

meinsame in mir zusammenfasse, entsteht das Bewusst-

sein der Einheit, als des Prinzips jener mannigfaltigen

Bestimmungen Ã¼berhaupt: und dies Produkt unseres

abstrahierenden und zusammenfassenden Denkens ist

es, was wir unsere Seele, Geist u. dgl. nennen.

37.

Jenes eine Prinzip kann nun, wenn ich nur Ã¼ber-

haupt zu jener Abstraktion reif war, d. i. wenn sie

aus mir selbst unternommen worden ist und ich sie

nicht durch blosse Tradition Ã¼berliefert erhalten habe,

lediglich als ein fÃ¼r sich Bestehendes und Wirkendes,
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nicht selbst nur als Eigenschaft oder PrÃ¤dikat, wel-

ches irgendeinem Substrate inhÃ¤riert, gedacht werden.

Es fÃ¤llt nicht aus als Geistigkeit, welche einer Sub-

stanz beigelegt wird, die, als selbst nicht geistig, nur

unter der Bestimmung der Materie gedacht werden

kÃ¶nnte, sondern als reiner Geist; nicht als eine sub-

stantiierte Weltseele, sondern als ein fÃ¼r sich bestehen-

des, lauteres Wesen, nicht als ein Schaffen, Erhalten,

Regieren Ã¼berhaupt, sondern als SchÃ¶pfer, Erhalter,

Regent. Und dies ganz mit Recht und den Gesetzen

unseres Denkens gemÃ¤ss, wenn man sich einmal Ã¼ber

die Unmittelbarkeit des Lebens und Handelns in das

Gebiet der theoretischen Abstraktion erhoben hat.

Man vergesse nicht: beide Begriffe (35. 36.) sind

nur durch Denken, und zwar durch ein an sich nicht

notwendiges, nicht konkretes, sondern abstraktes

Denken entstanden: sie beziehen sich deswegen auch

nicht auf die Wahrnehmung, sie sind daher ein lo-

gisches Subjekt, keineswegs reelles, in der Wahrneh-

mung zu belegendes, oder Substanz (29.).

Nur die PrÃ¤dikate beider kommen in der Wahr-

nehmung vor, enthalten daher ein notwendiges, re-

elles Denken, nicht aber die Subjekte: d. i. in der sinn-

lichen Wahrnehmung kommen mehrere PrÃ¤dikate

vereinigt vor in einer sinnlichen, objektiven Verbin-

dung. In dieser Hinsicht ist zu sagen, dass auch das

Subjekt oder Substrat jener sinnlichen PrÃ¤dikate in

den Bereich des reellen Denkens fÃ¤llt. Nicht so mit

jenen Ã¼bersinnlichen Subjekten der Seele und des

schÃ¶pferischen geistigen Prinzips.

Fichte 2 i



322 J- G- Fichtes Atheismus-Streit

38.

Was kann nun in diesen Begriffen liegen? Offenbar

nichts anderes als die PrÃ¤dikate der Wahrnehmung,

aus welcher sie durch abstrahierendes Denken ent-

standen sind (35.). Deine Seele ist nichts als dein Den-

ken, Begehren, FÃ¼hlen selbst. Gott ist nichts als das

notwendig anzunehmende Schaffen, Erhalten, Re-

gieren selbst.

Aus dem Begriffe der reellen Substanz lÃ¤sst sich

schliessen, aus dem des logischen Subjektes nimmer.

Durch das erstere lÃ¤sst sich die Erkenntnis erweitern,

durch das letztere nicht. Ist etwas reelle Substanz, so

fÃ¤llt es unter die Bedingungen der sinnlichen Wahr-

nehmung, ist irgendwo und irgendwann, ist mit sinn-

lichen PrÃ¤dikaten versehen. Keine dieser Bestimmun-

gen kann auf jene Begriffe angewendet werden.

Auch der Begriff des reinen Geistes (3y.) vermÃ¶chte

nicht zu solchen weiteren Folgerungen zu verhelfen.

Selbst die von unserer Seele entlehnten Bestimmungen

passen nicht fÃ¼r jeden Begriff. Unserer Seele werden

sie zugeschrieben, nicht durch Folgerung, sondern

durch unmittelbares Bewusstsein. - Ã�ber Gott sagt das

unmittelbare (sittliche) Bewusstsein nur das oben An-

gegebene aus. SchlÃ¼sse aber daraus zu machen Ã¼ber

den bezeichneten Inhalt hinaus, dazu fehlt der Grund

und schlechterdings auch die MÃ¶glichkeit.

39-

Das bisher Gesagte ist Transzendentalphilosophie,

nicht Lebensphilosophie. Aus ihr sollen erst die Re-

gulative hervorgehen, um eine Lebensweisheit zu

bilden. â�� Nur was aus dem Leben hervorgeht, wirkt
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in das Leben, in Denkart, Gesinnung und Handels-

weise zurÃ¼ck. Aus dem Leben hervor geht nur jener

unmittelbare Glaube (33.), nicht aber jenes logische

Subjekt und die Weise, wie man sich es etwa, stets

irrig, weiter bestimmt.

Dieser also ist vorzÃ¼glich auszubilden und fÃ¼r die

Hauptsache zu halten. Das Logische findet sich wohl

von selbst und ist richtig und angemessen, unschÃ¤d-

lich, nur inwiefern es sich von selbst bildet. Es ist nicht

zu bilden durch RÃ¤sonnement, sondern durch Ã�bung

im Leben und durch Erziehung zur MoralitÃ¤t, â�� wo

dann auf das sicher zu rechnen ist, was in unserem

Innern von jenen ursprÃ¼nglichen, moralischen und

religiÃ¶sen Wahrheiten ohne alles weitere theoretische

BemÃ¼hen sich einfinden wird.

40.

Auf dem angezeigten Wege, und nur auf ihm,

kommen alle Menschen zum religiÃ¶sen Glauben, wenn

sie es auch nicht wissen sollten; denn nur jenes ist sein

wahrer und gemeingÃ¼ltiger Ursprung, was freilich

erst die Untersuchungen einer grÃ¼ndlichen Transzen-

dentalphilosophie zeigen kÃ¶nnen.

Andere Ableitungen, welche die Philosophie, Ã¼ber-

haupt die reflektierende Wissenschaft macht, sind

zwar richtig in Absicht des Gegenstandes selbst, wel-

chen sie schon auf jenem Wege erlangt haben, nicht

aber in Absicht des Grundes der Annahme. â�� Mit

ihnen ist der Streit nicht Ã¼ber die Sache selbst, sondern

Ã¼ber die Ableitung und, wenn man von Anwendun-

gen absieht, die sie davon auch fÃ¼r die Bildung im

Leben machen wollen, rein philosophisch.
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4i.

Die pÃ¤dagogischen Regeln zur religiÃ¶sen Volkser-

ziehung, die daraus hervorgehen, sind folgende:

Die religiÃ¶se Bildung kann nicht angehoben wer-

den vom Unterrichte in der Religion, welcher ohne

MoralitÃ¤t ganz unverstÃ¤ndlich ist und, da doch ein

Sinn ihm untergelegt werden muss, unvermeidlich

in Aberglauben ausartet, sondern von der Bildung des

Herzens zur reinen Tugend und Sittlichkeit.

Durch tugendhafte Gesinnung erzeugt sich die Re-

ligion von selbst, und man hat eben nur die Auf-

merksamkeit auf diesen notwendigen, das moralische

Bewusstsein begleitenden Glauben hinzuleiten, der

keines Beweises bedarf und keines fÃ¤hig ist, weil er

als das UrsprÃ¼nglichste sich ankÃ¼ndigt, und das darin

Enthaltene zu entwickeln. Man hat die religiÃ¶se Bil-

dung Ã¼berhaupt nicht zu betrachten als etwas, das

in den Menschen hineingebracht werden solle, â�� denn

was in ihn hineingebracht wird von solchen Dingen,

ist sicher falsch â�� sondern das schon in ihm liegt,

und was nur entwickelt, woran er nur erinnert werden

soll, was nur in ihm zu verklÃ¤ren und zu beleben ist.

Es soll daher Ã¼berhaupt kein Unterricht in der Re-

ligion, sondern nur eine Entwicklung jenes ursprÃ¼ng-

lichen religiÃ¶sen Bewusstseins stattfinden.

Am allerwenigsten aber kann dieser Unterricht mit

vermeinten Lehren vom Dasein Gottes angehoben

werden. Seine Beziehungen zu uns sind es, die sich

unmittelbar ergeben, und von diesen muss angefangen

werden. Das â��Dasein" findet sich dann ganz von

selbst, und nur inwiefern es sich von selbst auf jenem

Wege uns entwickelt hat, wird es wirklich geglaubt.
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Ebensowenig ist das Sein Gottes zu bestimmen, zu

charakterisieren, die spezifische Art seines Daseins an-

zugeben: denn dies kann unser Denken nicht, wie

sattsam nachgewiesen: sondern es ist nur von seinen

Taten zu reden, und der Glaube an diese zu beleben,

zu stÃ¤rken, im stets gegenwÃ¤rtigen Bewusstsein zu

erhalten. Der Begriff Gottes lÃ¤sst sich Ã¼berhaupt nicht

durch ExistentialsÃ¤tze, sondern nur durch PrÃ¤dikate

eines Handelns bestimmen.

42.

Dies ist nun ganz genau meine Lehre, in ihrer Aus-

dehnung und in ihren Folgen. StaatsmÃ¤nner und die

Kirche haben es nur mit den Folgen zu tun: â�� nicht

die gelehrten Theologen, welche sich Ã¼brigens in die-

ser Angelegenheit zu ihrer Ehre betragen und den

Vorwurf ausgelÃ¶scht haben, der seit langer Zeit Ã¼ber

ihnen geschwebt hat. â�� Jene haben sich sonach nur

an Â§ 4i zu halten und zu untersuchen, ob sie meinen,

mit gutem Gewissen meinen kÃ¶nnen, dass ein solcher

Volksunterricht von schÃ¤dlichen Folgen begleitet sein

werde.

Um diese Frage ganz zu entscheiden, bitte ich sie,

zuvÃ¶rderst selbst zu untersuchen, und dann auch Ã¶f-

fentlich zu sagen: welche Bedeutung dogmatische

Kenntnisse Ã¼ber das Wesen Gottes an sich, wenn sie

auch mÃ¶glich wÃ¤ren, zur Befestigung des sittlich-re-

ligiÃ¶sen Glaubens haben dÃ¼rften?

Auf alles dieses hat sich noch niemand eingelassen;

darauf aber muss man sich einlassen, um mit mir

auch nur in Streit zu geraten. Bis jetzt kÃ¤mpft man

mit einem selbstgeschaffenen Phantom, nicht mit

mir.
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Man hat mir den Vorwurf der Unbestimmtheit ge-

macht: es ist eigentlich der, nicht das Ganze haben

geben zu kÃ¶nnen. -â�� Man erinnert mich oft daran:

nonum prematur in annum, und hat mir Kants Bei-

spiel vorgehalten. Man sollte mir's danken, dass ich

anders verfahre. Dadurch wird die Philosophie so-

gleich Produkt des Zeitalters, nicht eines einzelnen

Kopfs: ich werde dadurch hÃ¶chstens das Organ, durch

welches das Publikum in sich selbst zurÃ¼ckkehrt. Und

so verhÃ¤lt es sich schon wirklich: â�� man wird es

mit der Zeit wohl erkennen. â��

Dass mein Ton die Gegner so beleidigt, kommt eben

daher, dass sie so beschrÃ¤nkt und unverstÃ¤ndig sind,

um nicht einsehen zu kÃ¶nnen, in welchem Grade sie

es sind. Die BeschrÃ¤nktheit kann sich nicht selbst kon-

trollieren, die Finsternis nicht selbst sich durchleuch-

ten. Lessing redete wohl noch anders als ich; und es

hat, trotz des Geifers der Goeze und ihres Anhanges,

ihm nichts geschadet. â�� So tief vielleicht die Nach-

welt mich unter diesen grossen Mann setzen wird, so

darf ich doch in RÃ¼cksicht des Hasses gegen Seichtig-

keit, Halbheit, Wahrheitsscheu kÃ¼hn an seine Seite

treten. â�� Sie haben mich der Intoleranz beschuldigt

wie ihn.

Heisst dies aber Intoleranz, wenn man sich des je-

dem zugestandenen Rechtes bedient, sich fÃ¼r seine An-

sicht Platz zu machen, wenn diese zufÃ¤llig auch nicht

den Beifall der Mehrheit hat? Dies ist mein Fall von

Anfang an gewesen, und Gott weiss es, dass ich, auch

den Angriff erwidernd, meinen Gegnern gewÃ¶hnlich

neun Zehntel ihrer Taten erlassen habe.
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Derselbe Tadel, dem ich schon in meiner Appel-

lation zu begegnen suchte, dass ich einer an sich ge-

ringfÃ¼gigen Sache zu grosse Wichtigkeit beilege, oder,

um mich des Ausdrucks eines witzigen Schriftstellers

zu bedienen: dass ich eine Fliege mit einer Batterie

groben GeschÃ¼tzes mir abwehre, wird, wie ich vor-

aussehe, auch diese Verantwortungsschrift treffen. Die-

jenigen, welche so urteilen, die auch bei anderen, rein

literarischen Angelegenheiten so geurteilt haben, er-

lauben mir, ihnen zu bemerken, dass ich dies fÃ¼r das

grÃ¶sste Lob erachte, das sie jemand erteilen kÃ¶nnen.

Ein grÃ¼ndlich widerlegter Irrtum erscheint nach der

Widerlegung allemal als ein Nichts, und so muss es

sein, denn nur dann ist er widerlegt. Aber daraus folgt

nicht, dass er vor der Widerlegung in aller Augen auch

nur ein Nichts gewesen wÃ¤re; und ich kann mich der

Vermutung nicht erwehren, dass selbst manchen, die

sich jetzt also vernehmen lassen, die Fliege als ein Ele-

fant, wenigstens als eine stattliche Waffe gegen mich,

erschienen wÃ¤re, wenn ich mich nicht geregt hÃ¤tte*).

(Die Schrift ist unvollendet geblieben.)

*) Die letzten AbsÃ¤tze dieses Fragments sind dem Konzept einer

Vorrede entlehnt, mit welcher der Verfassser, nach Vollen-

dung der ganzen Schrift, dieselbe ins Publikum einfÃ¼hren wollte.

(Anmerk. von l1nm. Herm. Fichte.)
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XIX.

AUS EINEM PRIVATSCHREIBEN

(Im JÃ¤nner iSoo.J

[Philosophisches Journal Bd. IX (i800), S. 358â��890.]

~WTT7~ARUM ich den Verdrehungen, die man auf eine

T T wahrhaft beispiellose Weise mit meiner Religi-

onstheorie vornimmt, so ruhig zusehe: fragen Sie mich.

Ich antworte: Gewaltige haben ja erklÃ¤rt, dass meine

Lehre Atheismus sei. Diese mÃ¼ssen recht behalten mit

ihren Worten, und jene ErklÃ¤rer mÃ¼ssen sowohl ihren

eignen Eifer fÃ¼r RechtglÃ¤ubigkeit, als ihre unbegrenzte

Devotion gegen die Gewaltigen bezeugen. Daher deuten

si'e â�� vor denen mein Aufsatz gegen ein halbes Jahr

lang lag, ohne dass sie das mindeste von Atheismus

witterten, â�� seit der Zeit meine Worte so, dass doch

auch ein merklicher Atheismus aus ihnen hervor-

gehe.

â��Diese Schrift also ist eine atheistische Schrift;"

war der erste Satz, von dem sie ausgingen, und Ã¼ber
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dessen Richtigkeit ihnen nicht der geringste Zweifel

entstand ; â��sie muss mithin so verstanden und erklÃ¤rt

werden, dass sie atheistisch sei;" war der sehr natÃ¼r-

liche Schluss, den sie machten. Es ist ihnen nach Wunsch

gelungen. Was sie als meine Lehre herumbieten, ist

allerdings, meinem eigenen GestÃ¤ndnisse nach, der ent-

schiedenste Atheismus,â��und Ã¼berdies seichtes, grund-

loses und unvernÃ¼nftiges GewÃ¤sch.

Ich will sie in diesem ihnen so angelegenen GeschÃ¤fte

vorderhand nicht stÃ¶ren. Ich habe fÃ¼r mich die allge-

waltige Zeit. Sie werden zuletzt finden, dass sie nun

vÃ¶llige GenÃ¼ge geleistet haben. Ich werde spÃ¤terhin

dasselbe, was ich wirklich vorgetragen habe, mit an-

deren AusdrÃ¼cken und in andern Wendungen wieder

vortragen; wie ich dies mit allen meinen Philosophe-

men so gehalten habe und es so fort halten werde.

Man wird endlich kÃ¼hn genug werden, dem gefÃ¼rch-

teten Dinge in die Augen zu sehen und es bei weitem

so arg nicht finden, als man erst gedacht hatte. Dem

einen wird es in dieser, dem andern in einer andern

Wendung eingehen; und allmÃ¤hlich wird jedermann

es sich recht wohl gefallen lassen. Dann wird von

meinen werten MitbrÃ¼dern in der Literatur der eine

Teil rufen: ist es nichts weiter denn das ? Was hat der

Mann fÃ¼r ein Wesen erhoben! Das haben wir lÃ¤ngst

gewusst -â�� ohne uns jemals das Geringste davon mer-

ken zu lassen. Wir haben â�� Kant nie anders verstan-

den. Ein anderer Teil: seht, das ist doch noch ein

Mann, der folgt, den die Kritik bessert. Seht, wie er,

durch uns belehrt, seine alten IrrtÃ¼mer zurÃ¼cknimmt.

Das ist freilich nicht recht von ihm, dass er es so zu

tun sucht, dass es niemand merken soll, und dass er

uns die gebÃ¼hrende Ehre zu entziehen denkt. Aber
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siehe, wir ehren uns selbst. Ehemals war er ein Atheist,

und wir behalten recht in unsern Worten. Jetzt aber

haben wir ihn glÃ¼cklich bekehrt. â�� Ich habe noch

nichts darÃ¼ber beschlossen, mein Freund, ob ich nicht

den {juten Leuten die fromme Freude gÃ¶nne und ihnen

den Star ungestochen lassen werde.

Aber man mÃ¼sse diese Prophezeiung ja nicht im

voraus verlauten lassen, werden Sie sagen: denn dann

komme es nicht so. â�� Oh, mein Freund, ich habe es

da mit Leuten zu tun, denen man sehr unbefangen

voraussagen kann, wie sie handeln werden: die sich dann

mÃ¤chtig ereifern, dass man so Arges von ihnen denkt

in seinem Herzen; und von Stund' an hingehen und

tun, wie man gesagt hat. So habe ich in metner Appella-

tion ausfÃ¼hrlich auseinandergesetzt, wie man mir mit-

spielen werde. Es war nur ein Geschrei, dass ich Ã¼ber-

trieben, dass ich in das Grelle und Schwarze gemalt

hÃ¤tte: aber ehe ein Jahr verging, war alles buchstÃ¤b-

lich erfÃ¼llt, durch dieselben, die jenes Geschrei erho-

ben hatten. Das wÃ¤re sonach aus dem GrÃ¶bsten Ã¼ber-

standen, und jetzt lebe ich in Hoffnung besserer Zeiten.

Ich war bei meinen ersten und bis jetzt einzigen

Verteidigungen gegen die Anschuldigung des Atheis-

mus in der Tat Ã¼bel daran; und es wundert mich hin-

terher nicht im geringsten, dass die mehrsten behaup-

ten: ich habe durch dieselben mich nur noch mehr

angeschuldigt, keineswegs aber verteidigt. Es wurde

mir nur so schlechtweg zugerufen: du bist ein Atheist;

in dieser Stelle und in dieser, und in dieser hast du

den Atheismus gelehrt; ohne dass irgend jemand mir

angab, wie er denn nun aus diesen Stellen einen Athe-

ismus herausbrÃ¤chte. Ich war in das Blaue hin ange-

klagt, ich konnte mich nur in das Blaue hin verteidi-
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gen, indem ich selbst herumsÃ¤nne, worin wohl das

MissverstÃ¤ndnis beruhen mÃ¶chte. Liegt es etwa in dem

Begriffe der PersÃ¶nlichkeit, oder in dem der Substanz,

des Daseins u. dgl.? dachte ich und brachte dabei nur

noch neue Punkte zur Sprache, die vor ihnen wohl

Ruhe gehabt hÃ¤tten. Ich war weit davon entfernt, das

Rechte zu treffen. â�� Oh, mein Freund, es fehlt mir

ganz an Geschick, die Inkonsequenzen und Wider-

sprÃ¼che, die sich in den KÃ¶pfen unserer Halbdenker

unaufhÃ¶rlich herumtummeln und untereinander ge-

duldig vertragen, zu wittern und es mir stets gegen-

wÃ¤rtig zu erhalten, dass man durch keine allgemeine

Erinnerung bei ihnen etwas ausrichtet, wenn man nicht

in jedem einzelnen Falle ihrer Anwendung sie aber-

mals wiederholt, und vor ihren Augen die Anwendung

davon macht. Es fehlt mir an diesem Geschick, und

ich befÃ¼rchte, dass ich es durch keine Erfahrung er-

halten und immer fortfahren werde, mit dem Publi-

kum zu sprechen, als ob es einige Konsequenz hÃ¤tte

und aus allgemeinen SÃ¤tzen einige Folgerungen selbst

abzuleiten vermÃ¶chte. Nach der Tat weiss ich immer

recht gut, wie ich diesem MissverstÃ¤ndnisse hÃ¤tte vor-

beugen kÃ¶nnen, â�� welche andern man nun auf die

Bahn bringen wird, muss ich den guten GÃ¶ttern Ã¼ber-

lassen, â�� wer mir es aber vor der Tat sagt, und wer

Ã¼berhaupt die Kunst entdeckt, so zu schreiben, dass

man wirklich etwas sage und dennoch gar nicht miss-

verstanden werden kÃ¶nne, der soll mir der grosse

Apollo sein.

Jetzt habe ich freilich gehÃ¶rige Auskunft erhalten.

Der erste Gelehrten-Tadel, der mir Ã¼ber jenen ver-

rufenen Aufsatz (im ersten Hefte des laufenden Jahr-

ganges dieses Journals) zu Gesichte kam, war der eines
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Rezensenten in der Oberdeutschen Literaturzeitung.

Der rechtliche Verfasser â�� unerachtet man in jenem

gelehrten Blatte zuweilen auf derbe VerstÃ¶sse trifft,

wie in anderen gelehrten TageblÃ¤ttern gleichfalls, so

herrscht doch in demselben im ganzen ein Ton der

Redlichkeit, der Wahrheitsliebe und der Unbefangen-

heit, den man in anderen BlÃ¤ttern hÃ¤ufig vermisst â��

der rechtliche Verfasser, sage ich, Ã¤ussert: wenn die

moralische Weltordnung, von welcher ich rede, nicht

nur m und an den endlichen moralischen Wesen, son-

dern ausser ihnen sein solle, so sei mein System gegen

den Vorwurf des Atheismus zu verteidigen; und er

fordert mich auf, mich Ã¼ber diesen Punkt nur recht

laut zu erklÃ¤ren. Ehrlicher Mann, dachte ich, du

liesest wohl etwa meinen Aufsatz noch einmal, und

du wirst dann keine weitere ErklÃ¤rung nÃ¶tig finden

Ã¼ber einen Punkt, der meines Wissens klarer dar-

gelegt ist denn der Tag. Wer weiss, wie sauer man

dir es in irgendeiner einsamen Zelle gemacht hat, zu

dem Lichte durchzudringen, das du dir doch wirklich

erworben hast, und dir den Gebrauch der gewÃ¶hn-

lichsten literarischen Hilfsmittel, die dich darÃ¼ber be-

lehren wÃ¼rden, zu verschaffen. Wie du mich miss-

verstanden hast, missversteht mich wohl nicht leicht

ein Zweiter! â�� So dachte ich noch nicht ganz vor

einem Jahre. Ich denke so nicht mehr und tue jetzt

in meinem Herzen jenem Manne EhrenerklÃ¤rung. Wie

er mich missverstanden, bin ich nun beinahe allge-

mein missverstanden worden. Ich konnte aus dem

mancherlei verworrenen Zeuge, das gegen mich ge-

schrieben wurde, wenig oder nichts Klares heraus-

lesen; bis ich endlich .â�� in mÃ¼ndlichen Unterredun-

gen â�� durch Frage und Antwort von wackeren MÃ¤n-
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nern, denen man freilich Bekanntschaft mit der neu-

eren Spekulation nicht anmuten darf â�� bis ich von

diesen MÃ¤nnern so viel herausgebracht:

â��Meine Lehre sei, â�� wenn man auch aus Toleranz

mich mit dem gehÃ¤ssigen Ausdrucke Atheismus ver-

schonen wolle â�� denn doch wenigstens Pantheismus.

Nach mir (Seite l5) sei die moralische Weltordnung

selbst Gott, und wir bedÃ¼rfen keines anderen Gottes,

Nun seien ja sie und ich und wir alle, die diese mo-

ralische Welt konstituierenden Glieder, und unser

VerhÃ¤ltnis zueinander (ob das ohne unser Zutun vor-

handene oder das durch unsere Sittlichkeit hervor-

zubringende, mÃ¶ge indessen unausgemacht bleiben)

sei die Ordnung dieser Welt; mithin seien wir ent-

weder selbst oder machen wir selbst alle Tage â��

Gott, und es bleibe Ã¼berall nichts einem Gotte Ã�hn-

liches Ã¼brig denn â�� wir selbst." â�� So berichtet,

wurde mir es auch leichter, aus obenerwÃ¤hntem ver-

worrenem Zeuge ungefÃ¤hr dasselbe herauszulesen, und

es wundert mich seitdem nicht im mindesten mehr,

nicht nur bei den geringsten unter den philosophi-

schen Rezensenten und Gelegenheitsschriftlern, son-

dern sogar bei MÃ¤nnern, die unstreitig in die inner-

sten Tiefen der Spekulation eingedrungen sind, zu le-

sen, dass ich â�� einen lebendigen, krÃ¤ftigen und tÃ¤ti-

gen Gott leugne (unerachtet meine Worte Seite 15

ausdrÃ¼cklich lauten: Jene lebendige und wirkende mo-

ralische Ordnung ist Gott); dass mein Gott Durch-

und-durch-Begriff se\, u. dgl.

Mit diesem MissverstÃ¤ndnisse verhÃ¤lt es sich nun

so. Jene haben zum nÃ¤chsten Gegenstande ihres Philo-

sophierens nichts denn Begriffe, fertig vorhandene

und in sich tote Begriffe; und was sie Philosophieren
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nennen, ist, wenn es hoch kommt, ein Entwickeln

dieser Begriffe. Sie hÃ¶ren das Wort Ordnung nennen.

Nun -â�� diesen Ausdruck verstehen sie wohl. Er be-

deutet ein gemachtes, schon fertiges â�� bestimmtes

Nebeneinander^Â«'/! und Nacheinander.?Â«'Â« eines Man-

nigfaltigen, wie z. B. der Hausrat in ihrem Zimmer

in einer gewissen Ordnung steht (ordo ordinatus). Dass

dieses Wort noch eine hÃ¶here Bedeutung haben kÃ¶nne,

fallt ihnen nicht bei, denn fÃ¼r diese hÃ¶here Bedeutung

mangelt es ihnen gÃ¤nzlich am Organ. HÃ¶ren sie nun

sagen: Gott sei die moralische Weltordnung, so ist

das oben aufgestellte RÃ¤sonnement fertig; und es ist

fÃ¼r sie richtig, unausweichbar und unwiderlegbar.

Sie kÃ¶nnen aus ihren VordersÃ¤tzen nicht anders schlies-

sen denn auf diese Weise.

Dagegen kann nun in den Umkreis dessen, was ich.

Philosophie nenne, etwas Stehendes, Ruhendes und

Totes gar nicht eintreten. In ihr ist alles Tat, Be-

wegung und Leben; sie findet nichts, sondern sie

lÃ¤sst alles unter ihrem Auge entstehen: und das geht

so weit, dass ich jenem Umgehen mit toten Begriffen

den Namen des Plnlosophierens ganz abspreche. Das

ist, nach mir, blosses RÃ¤sonieren fÃ¼r das wirkliche Le-

ben, dessen GeschÃ¤fte der Spekulation gerade ent-

gegengesetzt sind: man geht durch Begriffe hindurch,

um sich den Weg zu verkÃ¼rzen und schneller beim

Ziele anzugelangen, welches letztere denn doch wie-

der irgendein Handeln sein muss, sofern nicht unser

ganzes Denken ein leeres Spiel gewesen sein soll. Wenn

ich sonach in Rede und Schrift, die ich fÃ¼r philo-

sophisch ausgebe, des Ausdruckes Ordnung mich be-

diene, so ist ohne weiteres klar und soll ohne weiteres

klar sein, dass ich darunter nur ein tÃ¤tiges Ordnen
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(ordo ordinans) verstehe. In diesem Sprachgebrauche

bin ich so befestigt, dass ich kein auf ung endendes

Wort anders nehme und z. B. unter Wirkung stets den

Akt des Wirkens selbst, nie aber, wie es wohl bei an-

deren Philosophen geschieht, den Effekt verstehe, fÃ¼r

welchen letzteren ich das Bewirkte sage. Ich bin darin

so befestigt, dass, wenn ich unbefangen fortphilo-

sophiere, jene andere Bedeutung mir gar nicht in die

Gedanken kommt; und dass man mir vielleicht noch

zehn Jahre lang hÃ¤tte vorschreien kÃ¶nnen: du bist ein

Atheist, ohne dass ich von selbst daraufgefallen wÃ¤re,

dass der Grund des MissverstÃ¤ndnisses wohl hier lie-

gen mÃ¶ge.

Habe ich denn aber ein Recht, zu fordern, dass

man diesen meinen Sprachgebrauch kenne? Ohne

Zweifel; denn ich habe sie jener Eigenschaft meiner

Philosophie, dass sie nur mit Lebendigem und keines-

wegs mit Totem umgehe, laut und sattsam, auch in

demselben Philosophischen Journale, bedeutet; die

geringe Folgerung aber, dass, da es sich mit allen

meinen Philosophemen so verhalte, es auch wohl mit

dem Ã¼ber eine moralische Weltordnung derselbe Fall

sein werde, lÃ¤sst sich vernÃ¼nftigen Lesern ohne Zwei-

fel anmuten. Aber, da lesen und urteilen und richten

und schreiben Ã¼ber einen einzelnen Aufsatz eines sy-

stematischen Philosophen â�� MÃ¤nner, die Ã¼brigens

keine Zeile von ihm gelesen haben, und die sich dessen

wohl gar noch rÃ¼hmen!

Aber warum bleibe ich nicht bei dem gewÃ¶hn-

lichen Sprachgebrauche? Ich wÃ¼nschte, mein Freund,

dass Sie Gelegenheit fÃ¤nden, denen, die so fragen, zu

sagen, dass ich fÃ¼r meine Person diese Rede fÃ¼r eine

der â��formalen Unvernunften" unseres Zeitalters an-
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sehe, welche hoffentlich nur einer dem anderen nach-

sagt, jeder auf die Verantwortung seines Vorderman-

nes, ohne dass ein einziger bedenkt, was er redet.

Dem Denker, der wirklich etwas Neues auf die Bahn

zu bringen meint, gebieten, dass er bei dem gewÃ¶hn-

lichen Sprachgebrauche bleibe, ist â�� lediglich die

Hyperbel abgerechnet â�� ganz dasselbe, als ob man

einem gebÃ¶te, den PescherÃ¤hs europÃ¤ische KÃ¼nste,

Wissenschaften und Sitten beizubringen, jedoch in

den Worten und Wortbedeutungen ihrer bisherigen

Sprache. Erzeuge ich in mir einen neuen Begriff, so

bedeutet freilich das Zeichen, wodurch ich ihn fÃ¼r

euch bezeichne (denn fÃ¼r mich selbst bedÃ¼rfte es Ã¼ber-

all keines Zeichens), fÃ¼r euch etwas Neues, das Wort

erhÃ¤lt eine neue Bedeutung, da ihr bisher das Bezeich-

nete gar nicht besessen habt. Wenn jemand sagt: ihr

habt bisher noch gar keine rechte Philosophie gehabt;

ich will sie euch machen: so sagt dieser ohne Zweifel

zugleich mit: ihr habt auch noch keinen rechten philo-

sophischen Sprachgebrauch gehabt; ich muss schon

nebenbei euch auch diesen machen. Solltet ihr HÃ¤n-

del an ihm suchen, so rate ich euch wohlmeinend,

nur geradezu seine Philosophie, nicht aber seinen

Sprachgebrauch anzugreifen. Gelingt es euch, Ã¼ber

dieerstere den Sieg davonzutragen, so geht der Sprach-

gebrauch derselben ohne weiteres mit zugrunde. KÃ¶nnt

ihr aber der erssteren nichts anhaben, so werdet ihr

ihren Sprachgebrauch vielmehr lernen mÃ¼ssen, um

in sie selbst einzudringen. â�� Ihr sollt bei dem ge-

wÃ¶hnlichen Sprachgebrauche bleiben, heisst im Grun-

de: ihr sollt bei der gewÃ¶hnlichen Denkart bleiben

und keine Neuerungen auf die Bahn bringen. Wohl

mÃ¶glich, dass einige, die diese Rede vorbringen, sie
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wirklich auf diese Weise verstehen: dann aber kÃ¶nn-

ten sie ihre wahre Meinung weit direkter ausdrÃ¼cken*).

Ich hatte das Recht zu fordern, sagte ich, dass man

mich nicht beurteile, ohne meinen Sprachgebrauch zu

*) Zu diesen formalen Ã¼nvernunften gehÃ¶rt auch der Spott

und die Verbetzungen gegen die Allein-Philosophen, welche

man noch bis diesen Augenblick vernehmen miiss. â�� Sage

mir, du ehrlicher Mann, mit dem ich mich darÃ¼ber ins Ge-

sprÃ¤ch setzen will, â�� wenn du unaufgerufen hintrittst vor

alles Volk und eine Behauptung machst, in welchem Sinne

tust du dies? Etwa in dem Sinne, dass du fÃ¼r deine Person â��

du Cajus, dieser unmassgeblichen Meinung bist? Dann hÃ¤ttest

du nur schweigen kÃ¶nnen, denn es ist unter allem Uninter-

essanten das Alleruninteressanteste, welcher unmassgeblichen

Meinung irgendein einzelner sei, und es ist von deiner Seite

eine Arroganz ohne ihresgleichen, vorauszusetzen, dass wir

begierig gewesen wÃ¤ren, zu vernehmen, welcher Meinung du

seist, du Cajus. Wer bist du denn, du Cajus? Wenn du Ehre

haben sollst, zu reden, so musst du einen Ausspruch der all-

gemeinen Vernunft vorzutragen meinen, nicht aber den dei-

nigen; und du musst mit deiner ganzen inneren WÃ¼rde und

MoralitÃ¤t dafÃ¼r stehen kÃ¶nnen, dass in der Stunde, da du re-

dest, du von der absoluten AllgemeingÃ¼ltigkeit deiner Be-

hauptung innigst Ã¼berzeugt bist. Solange du dies nicht kannst,

zwingt dich ja nichts, den Mund zu Ã¶ffnen. So gewiss du aber

das erstere annimmst, so gewiss musst du auch annehmen, â��

es ist da kein Ausweg â�� du musst annehmen, dass alle, die

von Anbeginn der Welt an etwas anderes behauptet haben

als du und alle, die bis an das Ende der Welt etwas anderes

behaupten werden, schlechthin unrecht haben, und dass du

und die, welche mit dir Ã¼bereinstimmen, allein recht haben,

und das soll und muss alles Fleisch sich gefallen lassen, so

lange, bis sie dich widerlegt haben. â�� Du musst nur, indem

du redest, schlechthin nicht anders wissen, als dass du allein

recht habest, ausserdem hÃ¤ttest du nicht reden dÃ¼rfen. Das

Fichte 2 2
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kennen: dann aber, und dies ist bei weitem die Haupt-

sache, sollte man aus dem Zusammenhange ersehen,

was bei mir der Begriff einer moralischen Weltord-

nung bedeute. Sie, mein Freund, haben Gelegenheit,

mit Gegnern von mir zusammenzutreffen. Legen Sie

ihnen doch den Zusammenhang und die Ã�bersicht

meines RÃ¤sonnements in jenem verrufenen Aufsatze

vor, welche ich in dieser Absicht jetzt Ihnen selbst vor-

legen will.

bleibt dir unbenommen, dass eigenes reiferes Nachdenken oder

die Zurechtweisung anderer in der Zukunft dich eines Besseren

belehre. Sollte dies erfolgen, so wirst du dann deine erste Be-

hauptung zurÃ¼cknehmen und so ehrlich sein als zuvor.

Nicht nur die Philosophie, sondern alle Wissenschaft ist

ihrem Wesen nach .^//em-Wissenschaft: ein jeder Philosoph

ist notwendig ein ^Wein-Philosoph, denn wenn er dies nicht

ist, so hat er unrecht und ist gar kein Philosoph, und wo das

Allein ein Ende hat, da hat auch die Philosophie und alle Wis-

senschaft ein Ende, und da hebt an DÃ¼nkel, Wahn und loses

GeschwÃ¤tz. â�� Warum spottet man denn nicht der Allein-

Mathematiker? dieser â�� intolerantesten unter den Gelehrten?

Gehe nur hin und Ã¤ussere einem: es sei doch vermessen, zu

behaupten, dass nicht irgend einmal ein geradliniger Triangel

gefunden werden sollte, dessen Winkelsumme grÃ¶sser oder

kleiner sei denn zwei rechte Winkel; du wirst sehen, wie er

sich herumdrehen und dich stehenlassen wird.

Ich frage hierdurch diese Tadler ernstlich: was wir denn

nun tun sollen, um ihrem Tadel zu entgehen? Sollen wir

wirklich mit unseren auf gut GlÃ¼ck gewagten Einfallen, ohne

Untersuchung noch Ã�berzeugung Ã¼ber die objektive GÃ¼ltig-

keit derselben, zu Markte eilen? oder sollen wir bei wirk-

licher innerer Ã�berzeugung von der AllgemeingÃ¼ltigkeit un-

serer Behauptungen nur Ã¤usserlich tun, als ob wir meinten

zu meinen, was wir doch meinen zu wissen; dadurch vor uns
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ZuvÃ¶rderst beteuerte ich ja -â�� und dass man mich

Ã¼ber diesen Haupt- und charakteristischen Punkt mei-

nes Systems noch nicht vernimmt, ist in der Tat selt-

sam â�� ich beteuerte, dass meine Religionsphilosophie

ebensowenig als irgendein Teil meiner Philosophie

etwas Neues in die GemÃ¼ter der Menschen bringen

wolle. (Sie will dieselben vielmehr von allen den un-

nÃ¼tzen Bereicherungen, mit denen sie durch andere

Systeme beladen werden, befreien.) FÃ¼r den Unphilo-

sophen â�� und im Leben sind wir notwendig alle Un-

philosophen, â�� ist etwas da und bleibt da und dringt

sich ihm unwiderstehlich auf, und er kann es durch

keine MÃ¼he wegbringen. Dies genÃ¼gt ihm fÃ¼r sein Ge-

schÃ¤ft. Der Philosoph aber hat die Verbindlichkeit,

dieses Etwas aus dem genannten System unsers Den-

kens abzuleiten und damit zu verknÃ¼pfen; â�� den Ort

desselben in jenem notwendigen Systeme aufzuzeigen.

Es bleibt in diesem GeschÃ¤fte, wie es ist, jenes Etwas,

selbst zu LÃ¼gnern und Heuchlernwerden und vor der mensch-

lichen Gesellschaft uns als lÃ¤cherliche Gecken preisgeben, die

sich einbilden, ihre individuelle Meinung bedeute etwas: â��

und dies alles, damit es nicht scheine, wir wollten rechtlicher

sein als die Unrechtlichen? Sollten sie mir auf diese Frage

nichts VernÃ¼nftiges antworten kÃ¶nnen, so ersuche ich sie, je-

ner Ã�usserung sich hinfÃ¼ro gÃ¤nzlich zu enthalten.

Wohl ist eine grosse Verschiedenheit unter den Menschen!

So verwundert sich neuerlich der BuchhÃ¤ndler Dyk â��- auch

deutscher Philosoph und Gegner der Wissenschaftslehre â��

in einem fliegenden Blatte wider mich: wie doch irgendein

Mensch von seiner eigenen Lehre sagen kÃ¶nne, sie sei wahr.

Ich hingegen wÃ¼rde mich wundern, wenn jemand lehrte, wo-

von er glaubte und sagte, es sei nicht wahr.

[Anmerk. des Verf.]
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und wird nicht verÃ¤ndert. MÃ¼sste es der Philosoph

verÃ¤ndern, um es ableiten zu kÃ¶nnen, so wÃ¤re dies ein

Beweis, dass er sein Handwerk nicht verstÃ¤nde, und

dass seine Philosophie falsch wÃ¤re. â�� (Dies sagte ich

Seite 2 ff. â��Was den Gesichtspunkt â�� wie kommt der

Mensch zu diesem Glauben?") Also â�� und sagen Sie

doch das meinen Gegnern recht laut â�� an der Reli-

gion, wie sie vom Anfange der Welt an in den Herzen

aller gutgesinnten Menschen gewohnt hat und fort-

wohnen wird bis an das Ende der Tage, wird durch

meine Philosophie nichts verÃ¤ndert; und so gewiss

durch sie etwas geÃ¤ndert wÃ¼rde, wÃ¤re meine Philo-

sophie falsch. Ich habe ein GeschÃ¤ft, das in seiner gan-

zen Bestimmtheit keiner vor mir Ã¼bernommen hat,

und das insofern etwas Neues ist: ich habe es mit der

Ableitung (Deduktion) jener Religion aus dem Wesen

der Vernunft zu tun; und zwar keineswegs, um den

Menschen dadurch die Religion beizubringen, sondern

nur bloss und lediglich in wissenschaftlicher Absicht;

Ã¼ber welche Absicht keiner mit mir disputieren kann,

der nicht schon in das Innere meiner Philosophie ein-

gedrungen ist. In der Theologie aber (inwiefern dieses

Wort nicht die Religionslehre, die Lehre von den Be-

ziehungen Gottes auf endliche Wesen, sondern, wie es

eigentlich soll, die Lehre von dem Wesen Gottes an und

fur ihn selbst, ohne Beziehung auf endliche Wesen be-

deutet)*) soll durch diese Philosophie etwas verÃ¤n-

*) Herr Eberhard sagt: aber um die Beziehungen eines Dinges

auf mich zu erkennen, muss ich doch erst einen Begriff (ver-

mutlich von dem inneren Wesen dieses Dinges) haben. Es

scheint sonach, dass nach ihm die Beziehungen lediglich er-

schlossen, also nur gedacht, keineswegs aber empfunden werden,
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dert, â�� ja, sagen Sie ihnen nur gerade heraus â�� die-

se Theologie soll gÃ¤nzlich vernichtet werden, als ein

alle endliche Fassungskraft Ã¼bersteigendes Hirnge-

spinst.

Jener Ort des religiÃ¶sen Glaubens nun â�� welcher

Ort dem gemeinen ReligiÃ¶sen nicht nur fÃ¼glich ver-

borgen bleiben kann, sondern beinahe verborgen blei-

und da ersuche ich ihn denn, das von ihm selbst gegen mich

angefÃ¼hrte Beispiel noch einmal zu bedenken:

Ich sage: umgekehrt, erst durch die Erkenntnis der Be-

ziehungen auf mich erhalte ich einen Begriff; und der letztere

ist Ã¼berall nichts anderes, als die durchs Denken zusammenge-

fassten, aber ganz anders als durch ein blosses Denken erkann-

ten Beziehungen selbst. â�� Es mag wohl geschehen, dass ich

diesen nun einmal in mir erzeugten Begriff auf irgendeine

Veranlassung in meinem Bewusstsein erneuere (in diesem Akte

sonach ihn schon fertig vorfinde), ihn entwickle, ein Merkmal

besonders, diesmal durch blosses Denken, ohne wirkliche un-

mittelbare Wahrnehmung, hervorhebe usw.; und allein auf

dieses GeschÃ¤ft der Analyse scheint die Philosophie des Herrn

Eberhard zu reflektieren, und ich gebe ihm fÃ¼r diesen Akt al-

les zu. Nur gibt mit diesem Akte meine Philosophie sich Ã¼ber-

all nicht ab, sondern tut die hÃ¶here Frage: wie ist denn nun

jener Begriff selbst, den du vorfindest, erst entstanden, und

wie ist denn das Merkmal, dass du gegenwÃ¤rtig aus ihm her-

ausentwickelst, erst in ihn hineingekommen? â�� Und auf diese

ursprÃ¼ngliche Genesis des Begriffs miiss Herr Eberhard sich ein-

lassen. Sagen: er sei (als Begriff) angeboren, heisst meines Er-

achtens bloss behaupten, um der ungelegenen Frage zu ent-

gehen : keineswegs aber erklÃ¤ren und noch weniger beiueisen.

Wie nach mir der Begriff von Gott ursprÃ¼nglich erzeugt werde,

darÃ¼ber hoffe ich durch das oben folgende mich ihm deut-

licher zu machen, als es mir bis jetzt gelungen ist.

[Anmerk. des Verf.]
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ben muss, dem Volkslehrer aber bekannt sein soll, da-

mit er danach seinen Plan der religiÃ¶sen Leitung ein-

richten kÃ¶nne, â��jener Ort, â��jenes Etwas im Systeme

des notwendigen Denkens, an welches der religiÃ¶se

Glaube sich anschliesst und daraus hervorgeht, â�� ist

nach meiner Philosophie der notwendige Zweck des Men-

schen bei seinem Gehorsam gegen das PÃ�ichtgebot.

Seite 8 wird der Begriff des Ã�bersinnlichen so auf-

gestellt: 1. â��Ich finde mich frei von allem Einflusse

der Sinnenwelt, absolut tÃ¤tig in mir selbst und durch

mich selbst. 2. Diese Freiheit ist nicht unbestimmt (in

RÃ¼cksicht eines Zweckes), sie hat ihren Zweck."

Fragen Sie nun den Gegner â�� denn dies ist der ent-

scheidende Punkt, den man bei jenem MissverstÃ¤nd-

nisse gÃ¤nzlich Ã¼bersehen hat, â�� fragen Sie ihn, ob

denn nun jene Freiheit (Nr. l) und dieser Zweck der

Freiheit (Nr. 2) ein StÃ¼ck sei, oder ob es zwei StÃ¼cke

seien ? Machen Sie ihm dies durch ein sinnliches Bei-

spiel klar, wenn Sie nÃ¤mlich von ihm zu erhalten sich

getrauen, dass er dieses Beispiel nicht Ã¼ber den Ver-

gleichungspunkt ausdehne, welcher hier lediglich die

Verschiedenheit der Handlung und des ausser der

Handlung liegenden Zweckes derselben betrifft. â�� Sa-

gen Sie ihm: du gehst etwa und sÃ¤est deinen Samen,

und dies mag indessen fÃ¼r deine Handlung gelten. Nun

sÃ¤est du aber ohne Zweifel nicht bloss, um zu sÃ¤en,

sondern damit dein Same aufgehe und FrÃ¼chte trage.

Das letztere, die kÃ¼nftige Ernte, ist nicht mehr deine

Handlung, sondern der Zweck deiner Handlung, und

du wirst ohne Zweifel einsehen, dass dies nicht einer-

lei sei, sondern zweierlei.

Nun fragen Sie ihn weiter: enthÃ¤lt denn nun dein

SÃ¤en, dein Hinwerfen des Samens in die Erde den
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letzten zureichenden Grund des Aufgehens und FrÃ¼chte-

tragens? â�� So viel ist freilich klar, dass, wenn du die-

sen Acker nicht besÃ¤et und nicht mit dieser Getreide-

art besÃ¤et hÃ¤ttest, du auf demselben nimmermehr

diese Getreideart ernten wÃ¼rdest; und sonach ist dein

SÃ¤en allerdings die ausschliessende Bedingung der kÃ¼nf-

tigen Ernte. GÃ¤be es aber nicht ausser deinem SÃ¤en,

und unabhÃ¤ngig von ihm, eine befruchtende Kraft

in der Natur, so wÃ¼rde dein Same nie FrÃ¼chte brin-

gen. Diese befruchtende Kraft ist der letzte zureichende

Grund der Ernte, keineswegs dein AussÃ¤en. Auf diese

Kraft, auf diese Ordnung der Natur, nach welcher

du nicht ernten kannst, wenn du nicht gesÃ¤et hast,

in dem ordentlichen Wege der Natur aber von deiner

Aussat dir allerdings eine Ernte versprechen darfst,

rechnest du bei deinem SÃ¤en; durch diese Rechnung

allein wird dein Verstreuen des Saatkorns zu einem

zweckmÃ¤ssigen GeschÃ¤fte, welches ausserdem entwe-

der ein zweckloses Spiel oder ein zweckwidriges Weg-

werfen einer sehr brauchbaren Sache wÃ¤re; du rech-

nest auf diese Ordnung so sicher, dass du im Glauben

an sie wirklich die KÃ¶rner, die du, wie sie sind, zu

deiner Nahrung brauchen kÃ¶nntest, daranwagst.

Sollte er Sie noch nicht begreifen, so tragen Sie es

ihm ein wenig strenger und begriffsmÃ¤ssiger vor; et-

wa so: beides, Saat und Ernte, ist in deinem Begriffe

verknÃ¼pft, und wird beides von dir beabsichtigt, das

zweite als die Folge vom ersten, und das erste nur um

des zweiten willen. Wo liegt denn nun das Ver-

knÃ¼pfende, das die Ernte, als Folge, mit der Saat, als

Vorausgehendem, Vermittelnde? Liegt es in deiner

Handlung des SÃ¤ens, in dem, was du bei dem SÃ¤en tust,

oder setzest du es ausser dasselbe? Ich denke ja doch,
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wenn du nur meine Unterscheidung wirklich gemacht

hast, dass du es ausser dich setzest. Das ausser dir aber

wird nur angeregt und in die Bedingung seiner TÃ¤tig-

keit gesetzt durch etwas m dir, durch deine freie Tat.

So rechnest du also hei deinem SÃ¤en, aus dem eine

Ernte folgen soll, auf ein Doppeltes; auf eines, das

ganz rein und lediglich dein Produkt ist, und auf ein

zweites, das ganz und gar unabhÃ¤ngig von dir vor-

handen ist und wirkt und dir bloss â�� bekannt ist,

auf eine ewige Naturordnung; und so tust du bei allen

deinen sinnlichen Handlungen. Du kannst nicht Hand

noch FUSS bewegen, ohne dieses Doppelte, vielleicht

ohne dein Bewusstsein, vorauszusetzen: dein absolut

von dir abhangendes, reines und leeres Wollen, dass

die Hand sich bewege, und die Gesetze der Organisa-

tion und Artikulation deines KÃ¶rpers, nach welchem

aus jenem Wollen die wirkliche Bewegung der Hand

erfolgt und nicht mehr erfolgen wird, sobald jene

Artikulation verletzt und etwa deine Hand gelÃ¤hmt

werden wird.

KÃ¶nnen Sie dem Gegner Ã¼ber diesen Punkt begreif-

lich werden, so haben wir gewonnen; und es kann

von jener verworrenen, bis zum Ã�berdrusse wieder-

holten Ã�usserung, dass die moralische Ordnung durch

das blosse Sittengesetz sattsam garantiert sei, nicht wei-

ter die Rede sein. In welchem Sinne bedient man

sich denn da des Ausdruckes Sittengesetz? FÃ¼r das Ge-

setz, das selbst Gottes Wirksamkeit bestimmt? Dann

kann von diesem Satze kein Gebrauch gegen meine

Theorie gemacht werden. Oder fÃ¼r die Stimme des

Gewissens in dem endlichen Wesen? Von der mo-

ralischen Ordnung, die dadurch begrÃ¼ndet (nicht ga-

rantiert) werden kann, ist wohl in einer Sittenlehre,
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keineswegs aber in einer Religionstheorie die Rede.

Ich redete von etwas anderm. -â�� KÃ¶nnen Sie hierÃ¼ber

begreiflich werden, sagte ich; aber ich fÃ¼rchte, dass

Sie es den wenigsten werden; denn hier gerade ist fÃ¼r

die Begriffe so vieler der Schlagbaum gezogen. Ich

wenigstens habe mehrere getroffen, die es, und wenn

man sie im MÃ¶rser zerstiesse, nicht anders wissen noch

begreifen kÃ¶nnen, als dass sie, sie ganz allein durch

ihre eigene Kraft, ohne alles fremde Zutun, Ordnung

oder Gesetz, allerdings ihre Zunge und ihre Hand

und ihren FUSS bewegen und welche vermutlich auch

durch ihr blosses Hinwerfen des Saatkorns das Aus-

wachsen und Fruchttragen desselben hinreichend zu

begrÃ¼nden meinen. Mit diesen lÃ¤sst sich nun nichts

weiter anfangen; ausser dass man sie mit aller HÃ¶f-

lichkeit bitte, nicht lÃ¤nger mitzusprechen Ã¼ber das,

wovon sie sichtbar nichts verstehen, und diese hÃ¶fliche

Bitte nicht Ã¼belzunehmen. â�� Der Grund ihres Un-

vermÃ¶gens ist der, dass sie dasjenige, was da wirklich

und in der Tat in ihrer Gewalt steht und ihr einziges

wahres Selbst ausmacht, ihren Willen, Ã¼berall nicht

bemerken; sonach freilich keine zwei StÃ¼cke zÃ¤hlen,

kein A und kein B unterscheiden kÃ¶nnen, wo. fÃ¼r sie

in der Tat nur ein StÃ¼ck da ist, und eines, das A,

gÃ¤nzlich mangelt. Sie sind nunmehr freilich genÃ¶tigt,

ihre PersÃ¶nlichkeit, die ihnen doch nicht verloren

gehen kann, in das B, in das, was uns (in diesem

Standpunkte) Natur ist, zu versetzen, und mÃ¼ssen fest

und steif glauben und durch das innigste Bewusstsein

wahrnehmen und gar nicht anders wissen, als dass sie

selbst tun, wovon wir andern sehr wohl wissen, dass

wir es nicht selbst, sondern dass die Natur es tue.

Mit diesen ist nicht zu disputieren; man musssiekul-
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tivieren, wenn sie noch jung genug sind, oder wenn

sie dies nicht sind, sie in ihrem Irrtume wegsterben

lassen.

Nachdem schon in dieser ersten Probe neun Zehn-

teile der Gegner nicht bestanden, und von Rechts

wegen zu einem ewigen Stillschweigen verurteilt sein

werden, fragen Sie das Ã¼brige Zehnteil folgender-

massen:

Was ist es denn, das in Absicht der MoralitÃ¤t rein

und lediglich in eurer Gewalt steht, wie es denn auch

ganz allein euch geboten ist und ihr nur dafÃ¼r ver-

antwortlich seid ? Sie mÃ¼ssen, wenn sie nur Ihre

Frage verstehen, antworten: das blosse Wollen, als

innere Bestimmung meiner Gesinnung, und schlecht-

hin nichts weiter; wie es sich bei der sinnlichen Hand-

lung gleichfalls verhÃ¤lt: jedoch mit dem Unterschiede,

dass bei der letztern ein materieller, ausser dem Wol-

len liegender Zweck, bei der erstem aber die innere

Reinheit und Rechtschaffenheit des Wollens selbst

beabsichtigt wird. â�� In jedem sinnlichen GeschÃ¤fte

ist das Wollen lediglich Mittel fÃ¼r irgendeinen ge-

wollten Zweck; bloss erstes Bewegendes und Auf-

regendes, was nun die Naturkraft fortsetzt; und die

Willensbestimmung wÃ¼rde nicht beschlossen, wenn

nicht jener Zweck gewollt wÃ¼rde. In der sittlichen

Bestimmung ist der Wille selbst letzter Zweck des

Wollens; er soll in einer gewissen Verfassung sein,

schlechterdings damit er in derselben sei.

Nun fragen Sie weiter, nachdem Sie um verdop-

pelte Aufmerksamkeit gebeten haben: kÃ¶nnte denn

nun, unerachtet der sittliche Wille selbst als solcher

der letzte Zweck unseres Wollens sein muss, nicht

doch etwa auch aus ihm, freilich nicht durch unsere
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Wirksamkeit, etwas erfolgen sollen? D. h. der gute

Wille ist freilich das einzige, was in unserer Gewalt

steht, und wofÃ¼r wir unseresteils zu sorgen haben,

und was fÃ¼r uns das letzte Glied sein muss: es kÃ¶nnte

aber doch wohl sein, dass er Ã¼berhaupt (fÃ¼r irgend-

einen anderen Willen) nicht das letzte Glied sei, son-

dern dass auf ihn noch ein weiteres folgen solle, frei-

lich ohne unser Zutun. â�� So soll aus dem Wollen,

dass meine Hand sich bewege, allerdings die wirk-

liche Bewegung der Hand erfolgen, und dies zwar

nicht durch die blosse Kraft meines Willens, rein und

an sich gedacht, sondern durch eine Natureinrichtung,

welcher zufolge erst aus jenem Wollen die Bewegung

erfolgt. Aber ich brÃ¤chte jenes Wollen in mir gar

nicht hervor, wenn ich nicht auf diese Natureinrich-

tung rechnete, nach der es diese Folge hat: ich will

diesmal nur um der Folge willen. Meine Pflicht hin-

gegen will ich nicht um irgendeiner Folge, sondern

um ihrer selbst willen; und nur inwiefern ich so will,

will ich wirklich die Pflicht.

Es kÃ¶nnte aber doch sein, dass sie, gleichfalls nach

irgendeiner Ordnung, Folgen hÃ¤tte, um deren luillen

ich sie freilich nicht wollen kann; denn wollte ich sie

um derselben willen, so wollte ich Ã¼berhaupt nicht

die Pflicht, und die Folgen kÃ¶nnten nun nicht eintre-

ten. Die Folge der MoralitÃ¤t endlicher Wesen ist not-

wendig von der Art, dass sie nur unter der Bedingung

eintritt, dass sie nicht eigentlich gewollt (obwohl postu-

liert) werde, d. i. dass sie kein Motiv des Wollens abgebe.

Wenn es sich nun etwa so verhielte â�� ich hatte

das behauptet und werde sogleich von den GrÃ¼nden

dieser Behauptung reden â�� wie weit ginge denn nun

meine Kraft und die Kraft aller endlichen Wesen, und
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wo hÃ¶be denn das Gebiet einer fremden, ausserhalb

aller endlichen Wesen liegenden Kraft an? Die erstere

ginge doch ohne Zweifel nur bis zur Willensbestim-

mung = A, und dasjenige, wodurch an diese Willens-

bestimmung sich eine Folge derselben = B notwendig

anknÃ¼pfte, wÃ¤re nicht meine Kraft, lÃ¤ge ausserhalb

meiner Kraft und meines Wesens. Wenn nun jemand

das Gesetz, nach welchem B auf A notwendig folgt,

eine Ordnung, â�� und zum Unterschiede von der Na-

turordnung, eine moralische oder intelligible Ordnung

nennte, wodurch ein moralischer oder intelligibler Zu-

sammenhang, oder System, oder Welt erwÃ¼chse, so setzte

dieser doch ohne Zweifel die moralische Ordnung nicht

innerhalb der endlichen moralischen Wesen selbst,

sondern ausserhalb derselben und nÃ¤hme sonach ohne

Zweifel noch etwas ausser diesen Wesen an.

Diese Beurteiler haben doch grÃ¶sstenteils die Kan-

tische Religionstheorie vernommen und diesen Philo-

sophen des Atheismus nicht bezichtigt. Er lehrt, dass

aus der MoralitÃ¤t eine derselben angemessene GlÃ¼ck-

seligkeit erfolgen mÃ¼sse: und ihm ist der Grund die-

ser Folge, das die letztere mit der ersteren Vermit-

telnde, Gott. Warum haben sie denn hier das, was den

endlichen Wesen, und das, was einer fremden Kraft

ausserhalb der endlichen Wesen zugeschrieben wird,

sehr wohl unterscheiden kÃ¶nnen, und kÃ¶nnen es nun

nicht mehr, nachdem ich rede?

Nachdem Sie, mein Freund, auf diese Weise jenen

Beurteilern die Scheu benommen und ihnen Mut ge-

macht haben werden, dem gefÃ¼rchteten Dinge unter

die Augen zu sehen, so erheben Sie das bis hierher

nur Vorausgesetzte zur Gewissheit. Sagen Sie Ihrem

Manne: Wenn du bloss und lediglich Wille wÃ¤rest
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und so etwas sich denken liesse, so mÃ¶chtest du etwa

sittlich wollen, und damit wÃ¤re alles zu Ende und dein

Wesen beschlossen: und auf diese Weise sollst du auch

wirklich die Pflicht wollen. Nun bist du zugleich Er-

kenntnis; du betrachtest und beobachtest dich selbst

und hier insbesondere dein sittliches Wollen. Dadurch

fÃ¤llt dir dasselbe unter die Gesetze deines objektivieren-

den und diskursiven Denkens; es wird dir zu einer Be-

gebenheit und kommt in einer Reihe zu stehen. Nicht

dass es vor demselben ein vorderes Glied gÃ¤be, weder

theoretisch begrÃ¼ndend, noch praktisch motivierend:

denn im ersten Falle wÃ¤rest du nicht frei, im zweiten

Falle wÃ¤re dein Entschluss nicht moralisch gut; dein

Wille ist schlechthin erstes, anhebendes Glied der

Reihe: sondern dass es nach demselben ein zweites Glied

gebe â�� dass dein guter Wille Folgen habe. Diese not-

wendig hinzuzudenkende Folge heisst hier Zweck; nicht

als den Entschluss motivierend, aber wohl als die

Erkenntnis befriedigend. Gehorchen sollst du schlecht-

hin, ohne alle RÃ¼cksicht auf irgendeinen Zweck, in-

wiefern ich dich als wollend setze. Wenn du nun aber

dieses dein Wollen betrachtest, so wird es dir als ver-

nunftwidrig erscheinen, wenn es dir als zwecklos und

folgenlos erscheint, und zugleich wird das Gebot die-

ses Wollens dir als vernunftwidrig erscheinen. So er-

scheint es dir vielleicht auch wirklich, und du leug-

nest es darum ab und suchst als EudÃ¤monist empiri-

sche BestimmungsgrÃ¼nde eines materiellen Wollens;

dann aber hast du weder teil noch Anfall an diesem

Worte, und es ist weder von dir noch mit dir die Rede;

du bist entlassen. So gewiss du aber diesem Gebote

glaubst und dich entschliessest, ihm zu gehorchen, so

gewiss hÃ¤ltst du es nicht fÃ¼r vernunftwidrig, d. i. den
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Gehorsam nicht fÃ¼r zweck- und folgenlos: du denkst,

freilich ohne willkÃ¼rlichen Entschluss, durch die blos-

sen Gesetze des Denkens genÃ¶tigt, eine Folge zur Mo-

ralitÃ¤t hinzu -â�� und so tut schlechthin jeder Mensch,

der sich nur zur MoralitÃ¤t der Gesinnung erhebt, viel-

leicht ohne sich desselben je bewusst zu werden, noch

Ã¼ber den Zusammenhang seines Denkens sich Rechen-

schaft abzulegen. Wer aber dem Gebote nicht glaubt,

weil er ihm zu gehorchen nicht entschlossen ist, der

glaubt auch nicht, was aus demselben folgt, sondern

plaudert etwa gedankenlos die auswendiggelernte Lan-

desreligion nach, vermag es nicht, eine durchgreifen-

de Theorie der Religion zu verstehen, lÃ¤stert sie und

verschreit sie als Atheismus. â�� Diesen Hauptpunkt

habe ich Seite 9 f. sorgfÃ¤ltig auseinandergesetzt, um

einer Menge im Schwange gehender irriger Meinungen

Ã¼ber den Glauben, als ob er ein Hilfsmittel der faulen

und verzweifelnden Vernunft sei, welche auch in dem

Aufsatze ihr Wesen trieben, zu dessen Berichtigung

der meinige geschrieben wurde, zu begegnen; und ha-

be die lÃ¼genhaften Verdrehungen, die z. B. Herr Heu-

singer mit dem Gesagten vornimmt, weder verdient,

noch veranlasst.*)

*) Ich sage (Seite 9), um die notwendige Konsequenz beider

Gedanken auszudrÃ¼cken: â��Ich muss, wenn ich nicht mein eignes

Wesen verleugnen will, die AusfÃ¼hrung jenes Zwecks (der Mo-

ralitÃ¤t) mir vorsetzen;" habe diesen Satz zu analysieren, wie-

derhole ihn daher auf der folgenden Seite verkÃ¼rzt mit Hin-

weglassung der Merkmale, die keiner Analyse bedÃ¼rfen, so:

â��ich muss schlechthin den Zweck der MoralitÃ¤t mir vorsetzen,

heisst: usw." â�� Die Rede ist sonach gleich der folgenden: In

einem rechtwinkligen Triangel ist das Quadrat der Hypotenuse

gleich dem Quadrate der beiden Katheten. In einem Triangel
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Dies ist nun nach mir der Ort des religiÃ¶sen Glau-

bens; dieses notwendige Denken und Fordern einer

intelligiblen Ordnung, Gesetzes, Einrichtung, oder wie

man will, nach welcher die wahre Sittlichkeit, die

innere Reinheit des Herzens notwendig Folgen hat.

Aus diesem â�� unter Voraussetzung der frei erzeugten

moralischen Gesinnung â�� notwendigen Denken, be-

haupte ich, entwickelt sich und hat sich von jeher

entwickelt in den GemÃ¼tern aller guten Menschen

aller Glaube an einen Gott und an ein GÃ¶ttliches: und

ihr Glaube ist Ã¼berall nichts anderes als der Glaube

an jene Ordnung, deren Begriff sie nur, ihnen selbst

unbewusst, auch durch den Unterricht in der Gesell-

schaft getrieben, weiter entwickelt und bestimmt haben,

ihn erst nach dieser weiteren Entwicklung in ihrem

Bewusstsein vorgefunden und seitdem nie wieder auf

jene ursprÃ¼ngliche Einfachheit, deren zuletzt nur der

Philosoph und der Volkslehrer bedarf, zurÃ¼ckgefÃ¼hrt

ist das Quadrat der Hypotenuse etc. heisst: usw. â�� Herr

Heusinger aber hÃ¤lt sich an den letzten Ausdruck des Satzes,

als an den direkten, erklÃ¤rt meine ganze Theorie aus diesem

unbedingt gesetzten MUSS, um mich eines Fatalismus zu be-

zichtigen (da doch jedem, der nur eine Silbe von mir gelesen,

bekannt sein muss, dass auf die Freiheit des Willens mein

ganzes Denken aufgebaut ist) und es recht klar darzulegen, wie

nach mir die moralische Ordnung sich von selbst mache, und

wie ich mit meinem guten Bewusstsein ein offenbarer Atheist

sei. â�� Im gemeinen Leben nennt jeder Ehrlicbende ein sol-

ches Benehmen Schurkerei, BÃ¼berei, LÃ¼ge. Wie soll man es

in der Literatur nennen?

Nun tritt hinzu ein Rezensent in der Erlanger Literatur-

Zeitung, der mir seit langem mit Verachtung aller mÃ¶glichen

Sitten gute Sitten predigt, preist dieses Heusingersche Mach-

werk an als eine hÃ¶chst wichtige Schrift, beschwÃ¶rt mich
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haben â�� kurz, in allem menschlichen Handeln wird

gerechnet auf ein Doppeltes: auf etwas vom Menschen

selbst Abhangendes, seine Willensbestimmung, und

auf etwas von ihmnicht Abhangendes. Beim sinnlichen

Handeln ist dieses letztere die Naturordnung, und wer

nur sinnlich handelt, bedarf nichts anderes, worauf er

rechne, und hat nichts anderes, wenn er konsequent

ist. Beim sittlichen Handeln, dem rein guten Willen,

ist das letztere eine intelligible Ordnung.

Jeder Glaube an ein GÃ¶ttliches, der mehr enthÃ¤lt

als diesen Begriff der moralischen Ordnung, ist inso-

fern Erdichtung und Aberglaube, welcher unschÃ¤dlich

sein mag, aber doch immer eines vernÃ¼nftigen Wesens

unwÃ¼rdig und hÃ¶chst verdÃ¤chtig ist. Jeder Glaube, der

diesem Begriffe einer moralischen Ordnung wider-

spricht (der eine unmoralische Unordnung, eine gesetz-

lose WillkÃ¼r durch ein Ã¼bermÃ¤chtiges Wesen ver-

mittelst sinnloser Zaubermittel einfÃ¼hren will), ist ein

feierlich, dasselbe ja grÃ¼ndlich zu widerlegen, hat aber nicht

das geringste Arge aus jener VerfÃ¤lschung, sondern referiert

sie ganz getrost dem Leser hin. â�� NÃ¤mlich dieser Heusinger

bildet sich noch Ã¼berdies nichts Geringeres ein, als dass er

dem ganzen Systeme der Wissenschaftslehre mit einem Streiche

ein Ende machen kÃ¶nne, indem er versichert, jenes Ich, wor-

auf dieses System baue, in seinem Bewusstscin gar nicht vor-

zufinden: es sei dasselbe eine psychologische TÃ¤uschung. Psy-

chologie eben lehrt â�� von Tatsachen des Bewusstseins eben,

â�� von dem, was man nur so vorfindet, wenn man sich fin-

det, redet die Wissenschaftslehre! â��- Ich versichere Herrn

Heusinger und seinen unmÃ¼ndigen Rezensenten, dass sie sehr

gern ihre wirkliche und eingebildete Weisheit darum geben

kÃ¶nnten, dass sie nur wÃ¼ssten, wovon eigentlich in jenem Sy-

stem die Hede ist. â��

[Anmerk. des Verf.]
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verwerflicher und den Menschen durchaus zugrunde

richtender Aberglaube.

Ã�ber diesen Punkt nun, der lediglich die Deduktion

betrifft, habe ich es nur mit dem Philosophen zu tun,

und zwar mit dem von mir ausschliessend so genannten

Transzendentalphilosophen. Und wollte der Himmel,

dass ich es mit diesen zu tun bekÃ¤me, und dass doch end-

lich mehrere vernehmen mÃ¶chten, was in meinem

Sinne des Worts eine Deduktion sei, und dass das

Wesen meiner Philosophie und nach mir aller wirk-

lichen Philosophie lediglich im Deduzieren bestehe!

Mit dem populÃ¤r ReligiÃ¶sen und seinen VormÃ¼ndern,

der Kirche und dem Staate, habe ich es hier noch gar

nicht zu tun; dieser besitzt den Glauben, ohne viel

nach einer Deduktion desselben zu fragen. Auch wird

ihm der Begriff einer intelligiblen moralischen Ordnung,

in dieser philosophischen Reinheit, Einfachheit und

PrÃ¤zision nÃ¤mlich, keineswegs angemutet; wohl aber,

dass alles, was er glaubt (etwa durch seinen Religions-

lehrer oder durch einen andern Philosophen), sich auf

jenen Begriff zurÃ¼ckfÃ¼hren lasse. Der populÃ¤r Reli-

giÃ¶se wird seines Interesses erst dann wahrzunehmen

und seine Ã�berzeugung mit unseren GrundsÃ¤tzen zu-

sammenzuhalten haben, wenn wir die letzteren weiter

bestimmen und entwickeln werden. Das tat ich in jenem

Aufsatze nicht und hatte es meinem nÃ¤chsten Zwecke

nach nicht zu tun: es hÃ¤tten sonach Ã¼ber ihn nur die-

jenigen mitsprechen sollen, die einigen Grund gehabt

hÃ¤tten, sich fÃ¼r Transzendentalphilosophen zu halten;

und deren Zahl ist bekanntlich" in Deutschland noch

nicht so gross als die Anzahl derer, die da wirklich

mitgesprochen und mitunter geschrien haben. Die

Entwicklung und Ableitung selbst in meine Seele zu

Fichte 23
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machen, ist der bisherigen Erfahrung nach ein miss-

liches GeschÃ¤ft, das meinen Gegnern noch nie recht

gelingen wollen und sobald noch nicht gelingen wird;

denn wenn sie auch meine VordersÃ¤tze verstÃ¤nden,

welches wenigstens diesmal der Fall nicht gewesen,

so werden sie doch noch lange zu tun haben, ehe sie

sich meiner synthetischen Methode bemÃ¤chtigen. Ge-

rade fortschliessen mÃ¶gen sie kÃ¶nnen; aber dies ist's

nicht, dessen es hier bedarf.

Ich habe gegenwÃ¤rtig diese Entwickelung am wei-

testen fortgefÃ¼hrt in meiner Bestimmung des Menschen,

die Sie wahrscheinlich bald nach diesem Briefe er-

halten werden. Aber ich spreche fast lieber mit Ihnen,

wo ich frei vom Herzen herunter sprechen darf, als

mit dem grossen weitschichtigen Publikum. Seien Sie

daher nur immer gefasst, einen der nÃ¤chsten Posttage

eine in meiner Briefmanier geschriebene Entwickelung

jenes Grundbegriffes, d. h. eine Untersuchung der

Frage, welches denn nun jene Folge der MoralitÃ¤t sei,

und wie dieselbe erfolgen solle, zu erhalten.



XX.

Ã�USSERUNGEN GOETHES AN UND Ã�BER

FICHTE

An Johann Gottlieb Fichte.

FÃ�R die Ã¼bersendeten ersten Bogen der Wissen-

schaftslehre danke ich zum besten; ich sehe darin

schon die Hoffnung erfÃ¼llt, welche mich die Einlei-

tung fassen liess.

Das Ã�bersendete enthÃ¤lt nichts, das ich nicht ver-

stÃ¤nde oder wenigstens zu verstehen glaubte, nichts,

das sich nicht an meine gewohnte Denkweise willig

anschlÃ¶sse.

Nach meiner Ã�berzeugung werden Sie durch die

wissenschaftliche BegrÃ¼ndung dessen, worÃ¼ber die

Natur mit sich selbst in der Stille schon lange einig

zu sein scheint, dem menschlichen Geschlechte eine

unschÃ¤tzbare Wohltat erweisen und werden sich um

jeden Denkenden und FÃ¼hlenden verdient machen.

Was mich betrifft, werde ich Ihnen den grÃ¶ssten Dank

schuldig sein, wenn Sie mich endlich mit den Philo-
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sophen versÃ¶hnen, die ich nie entbehren und mit denen

ich mich niemals vereinigen konnte.

Ich erwarte mit Verlangen die weitere Fortsetzung

Ihrer Arbeit, um manches bei mir zu berichtigen und

zu befestigen, und hoffe, wenn Sie erst freier von drin-

gender Arbeit sind, mit Ihnen Ã¼ber verschiedene Ge-

genstÃ¤nde zu sprechen, deren Bearbeitung ich auf-

schiebe, bis ich deutlich einsehe, wie sich dasjenige,

was ich zu leisten mir noch zutraue, an dasjenige an-

schliesst, was wir von Ihnen zu hoffen haben.

Da ich mit Freuden teil an der Zeitschrift nehme,

die Sie in Gesellschaft wÃ¼rdiger Freunde herauszu-

geben gedenken, so wird auch dadurch eine wechsel-

seitige ErklÃ¤rung und Verbindung beschleunigt wer-

den, von der ich mir sehr viel verspreche. Leben Sie

recht wohl.

Weimar, den 24. Juni i794. Goethe.

An Charlotte v. Kalb.

. . . Fichte ist noch nicht gekommen, sobald seine

Einladungsschrift, die er vorausschickt, abgedruckt

ist, erhalten Sie solche. Aus seinen Briefen scheint es,

er habe vor, in ein sonderbares Horn zu stossen.

[Weimar, d. 29. April I794-]

An dieselbe [28. Juni i794]-

. . . Von Fichtes philosophischen BlÃ¤ttern sende ich

nichts, wenn Sie von dem Inhalt irgend Notiz nehmen

wollten, so wird ein mÃ¼ndlicher Vortrag hÃ¶chst nÃ¶tig

sein. Seine Nachbarschaft ist mir sehr angenehm und

bringt mir manchen Nutzen; es konversiert sich auch

mit ihm sehr gut, und da er uns verspricht, den Men-
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schenverstand mit der Philosophie auszusÃ¶hnen, so

kÃ¶nnen wir andre nicht aufmerksam genug sein.

An F. H. Jacobi [8. Sept. i794].

Fichtens Bogen hat Max Dir gesammelt und bringt

sie mit, ich wÃ¼nschte sehr, Deine Gedanken gelegent-

lich Ã¼ber Gehalt und Form dieser sonderbaren Pro-

duktion zu hÃ¶ren. Ich bin zu wenig oder vielmehr gar

nicht in dieser Denkart geÃ¼bt und kann also nur mit

MÃ¼he und von ferne folgen.

An denselben [2. Februar i795].

Dass Dir Reinhold nicht behagt, gibt mich nicht

wunder, er konnte nie aus sich herausgehen und

musste, um etwas zu sein, sich in einem sehr engen

Kreise halten. Ein GesprÃ¤ch war nicht mit ihm zu

fÃ¼hren, ich habe nie etwas durch ihn oder von ihm

lernen kÃ¶nnen.

Dagegen ist Fichte, obgleich auch ein wunderlicher

Kauz, ein ganz andrer Mensch fÃ¼r GesprÃ¤ch und Mit-

teilung. Er hat bei einem sehr rigiden Sinne doch

viel Behendigkeit des Geistes und mag sich gern in

alles einlassen. Leider geht er auch nur meist mit

jungen Leuten um, die zu sehr unter ihm sind, daher

entsprang auch Reinholds UnglÃ¼ck.

An C. G. Voigt [i0. April i795].

Sie haben also das absolute Ich in grosser Verlegen-

heit gesehen, und freilich ist es von den Nicht-Ichs,

die man doch gesetzt hat, sehr unhÃ¶flich, durch die

Scheiben zu fliegen.*} Es geht ihm aber wie dem SchÃ¶p-

fer und Erhalter aller Dinge, der, wie uns die Theo-

*) Vgl. unten S. 365.
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logen sagen, auch mit seinen Kreaturen nicht fertig

werden kann. . . .

An Schiller [i6. Mai i795].

Im Moniteur steht, dass Deutschland hauptsÃ¤ch-

lich wegen der Philosophie berÃ¼hmt sei, und dass ein

Mr. Kant und sein SchÃ¼ler Mr. Fichte den Deutschen

eigentlich die Lichter aufsteckten.

An denselben [25. Nov. i795].

. . . Der Weisshuhnische Aufsatz im 6. Hefte des

Niethammerischen Journals hat mir sehr wohl ge-

fallen.*) Diese Art zu philosophieren liegt mir viel

nÃ¤her als die Fichtische, wir wollen den Aufsatz doch

einmal miteinander lesen, ich wÃ¼nschte, Ã¼ber einiges

Ihre Gedanken zu hÃ¶ren. Bei Zusammenstellung mei-

ner physikalischen Erfahrungen ist es mir schon, wie

ich finde, von grossem Nutzen, dass ich etwas mehr als

sonst in den philosophischen Kampfplatz hinuntersehe.

An J. H. Meyer [i8. MÃ¤rz i797].

. . . Sodann gibt Fichte eine neue Darstellung sei-

ner Wissenschaftslehre stÃ¼ckweise in einem philo-

sophischen Journal heraus, die wir denn abends zu-

sammen durchgehen, und so Ã¼berschlÃ¤gt sich die Zeit

wie ein Stein vom Berge herunter, und man weiss

nicht, wo sie hinkommt und wo man ist. Bei manchen

dieser Verhandlungen werden Sie recht lebhaft ge-

wÃ¼nscht, wie noch Schiller gestern abend tat, indes-

sen ich mich herzlich zu Ihnen sehne, um durch An-

schauung so mancher herrlicherFormen mich wieder zu

beleben. Denn fÃ¼r uns andere, die wir doch eigent-

*) SÃ¤tze und GegensÃ¤tze zur Grundlegung eines neuen Systems

der Philosophie.
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lich zu KÃ¼nstlern geboren sind, bleiben doch immer

die Spekulation sowie das Studium der elementaren

Naturlehre falsche Tendenzen, denen man freilich

nicht ausweichen kann, weil alles, was einen umgibt,

sich dahin neigt und gewaltsam dahin strebt.

An C. v. Knebel [Jena, 28. MÃ¤rz i797].

. . . Nimmst Du nun dazu, dass Fichte eine neue

Darstellung seiner Wissenschaftslehre im Philosophi-

schen Journal herauszugeben anfÃ¤ngt, und dass ich,

bei der spekulativen Tendenz des Kreises, in dem ich

lebe, wenigstens im ganzen Anteil daran nehmen

muss, so wirst Du leicht sehen, dass man manchmal

nicht wissen mag, wo einem der Kopf steht, beson-

ders wenn noch reichliche Abendessen die Nacht ver-

kÃ¼rzen und die Studien so nÃ¶tige MÃ¤ssigkeit nicht be-

gÃ¼nstigen. Ich freue mich daher, bald wieder nach

Weimar zu kommen, um mich wieder in einem an-

dern Kreise zu erholen. Unglaublich aber ist's, was

fÃ¼r ein Treiben die wissenschaftlichen Dinge herum-

peitscht, und mit welcher Schnelligkeit die jungen

Leute das, was sich erwerben lÃ¤sst, ergreifen. Lebe

indessen wohl in Deinem ruhigen Garten, wo ich

Dich zu Ende der Woche wiederzusehen hoffe.

An Schiller [5. Mai i798].

Fichte hat mir den zweiten Teil seines Naturrechts

geschickt, ich habe aus der Mitte heraus einiges gele-

sen und finde vieles auf eine beifallswÃ¼rdige Art dedu-

ziert, doch scheinen mir praktischem Skeptiker bei

manchen Stellen die empirischen EinflÃ¼sse noch stark

einzuwirken. Es geht mir hier, wie ich neulich von den

Beobachtungen sagte: nur sÃ¤mtliche Menschen erken-
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nen die Natur, nur sÃ¤mtliche Menschen leben das

Menschliche. Ich mag mich stellen, wie ich will, so sehe

ich in vielen berÃ¼hmten Axiomen nur die AussprÃ¼che

einer IndividualitÃ¤t, und gerade das, was am allge-

meinsten als wahr anerkannt wird, ist gewÃ¶hnlich nur

ein Vorurteil der Masse, die unter gewissen Zeitbe-

dingungen steht, und die man daher ebensogut als ein

Individuum ansehen kann. Leben Sie wohl und lieben

mein liebendes Individuum trotz allen seinen Ketze-

reien !

An denselben [29. August i798].

Nutzen Sie das neue VerhÃ¤ltnis zu Fichten fÃ¼r sich

so viel als mÃ¶glich und lassen es auch ihm heilsam

werden. An eine engere Verbindung mit ihm ist nicht

zu denken, aber es ist immer sehr interessant, ihn in

der NÃ¤he zu haben.

An denselben [3j. Juli i799].

. .. Doch mag das bis zur mÃ¼ndlichen Unterredung

aufgehoben sein, sowie die Reinholdischen ErklÃ¤-

rungen Ã¼ber den Fichtischen Atheismus.

Den Brief an Lavatern hierÃ¼ber habe ich angefangen

zu lesen. Reinholds AusfÃ¼hrung scheint mir Ã¼berhaupt

psychologisch sehr unterrichtend und lÃ¤uft, wie mir

scheint, am Ende auf das alte Diktum hinaus: dass sich

jeder seine eigne Art von Gott macht, und dass man

niemand den seinigen weder nehmen kann und soll.

An J. G. Schlosser [3o. August i799].

Was Fichten betrifft, so tut mir's immer leid, dass

wir ihn verlieien mussten, und dass seine tÃ¶rige An-

massung ihn aus einer Existenz hinauswarf, die er auf
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dem weiten Erdenrund, so sonderbar auch diese Hy-

perbel klingen mag, nicht wieder finden wird. Je Ã¤lter

man wird, je mehr schÃ¤tzt man Natur gaben, weil sie

durch nichts kÃ¶nnen angeschafft werden. Er ist ge-

wiss einer der vorzÃ¼glichsten KÃ¶pfe; aber, wie ich selbst

fÃ¼rchte, fÃ¼r sich und die Welt verloren. Seine jetzige

Lage muss ihm zu seinen Ã¼brigen Fratzen noch Bitter-

keit zufÃ¼gen. Ã�brigens ist es, so klein die Sache scheint,

ein GlÃ¼ck, dass die HÃ¶fe in einer Angelegenheit, wo

eine unverschÃ¤mte PrÃ¤okkupation, wie Du weisst, so

weit ging, einen Schritt tun konnten, der, wenn er von

der einen Seite gebilligt wird, von der andern nicht

getadelt werden kann. Und ich fÃ¼r meine Person ge-

stehe gern, dass ich gegen meinen eignen Sohn votie-

ren wÃ¼rde, wenn er sich gegen ein Gouvernement eine

solche Sprache erlaubte.

An Wilhelm von Humboldt [Konzept, i6. Sept.

I799]-

Dass Fichte von Jena abgegangen ist, werden Sie

schon wissen. Erst machten sie im Philosophischen

Journal einen albernen Streich, indem sie einen Auf-

satz, der nach dem hergebrachten Sprachgebrauch

atheistisch genug war, einrÃ¼ckten. Da Fichte nun un-

recht hatte, wurde er zuletzt auch noch grob gegen

das Gouvernement, und so erhielt er seinen Abschied.

Er hÃ¤lt sich jetzo in Berlin auf.

Ã�brigens scheint mir aus dieser Schule, wenigstens

fÃ¼r die Gegenwart, wenig Freude und Nutzen zu hof-

fen. Diese Herren kauen sÃ¤mtlich ihren eignen Narren

bestÃ¤ndig wieder, ruminieren ihr Ich. Das mag denn

freilich ihnen und nicht andern geniessbar sein.

Kant hat sich nun auch gegen Fichte erklÃ¤rt und
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versichert, dass die Lehre unhaltbar sei. DarÃ¼ber ist

denn diese Schule auf den alten Herrn Ã¤usserst Ã¼bel

zu sprechen.*)

Herder hat sich in einer Metakritik auch gegen

Kanten aufgemacht, wodurch denn, wie billig, aller-

lei HÃ¤ndel entstehen.

Viel anderes habe ich nicht zu sagen, und Sie sehen

wohl, dass die Deutschen verdammt sind, wie vor al-

ters in den cimmerischen NÃ¤chten der Spekulation

zu wohnen. Wenigstens fÃ¤llt mir nicht leicht ein

Kunstwerk von Bedeutung ein, das in dieser Zeit er-

schienen wÃ¤re.

Ich beneide Sie um Ihre Abende im franzÃ¶sischen

Theater und um den Anblick so manches guten alten

und neuen Kunstwerks.

Zu uns verirrt sich allenfalls einmal ein guter ge-

schnittner Stein an dem Finger eines Reisenden.

Ã�brigens mÃ¼ssen wir uns mit dem Literarischen und

Historischen begnÃ¼gen . . .

An F. H. Jacobi [2. Jan. 1800].

Den Brief an Fichte hatte ich schon im Manuskript

gesehen, im Drucke war er mir, gehaltvoll wie er

ist, schon wieder neu, besonders erhÃ¤lt er durch die

Be1lagen seine vÃ¶llige Rundung.

Der Anblick einer von Hause aus vornehmen Na-

tur, die an sich selbst glaubt und also auch an das

Beste glauben muss, dessen der Mensch auf seinen

hÃ¶chsten Stufen sich fÃ¤hig halten darf, ist immer

wohltÃ¤tig und wird entzÃ¼ckend, wenn wir Freund-

schaft und Liebe gegen uns in ihr, zugleich mit ihren

VorzÃ¼gen, mitempfinden.

*) S. ErlÃ¤uterung 5.
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Seit der Zeit wir uns nicht unmittelbar berÃ¼hrt

haben, habe ich manche Vorteile geistiger Bildung

genossen. Sonst machte mich mein entschiedener Hass

gegen SchwÃ¤rmerei, Heuchelei und Anmassung auch

gegen das wahre ideale Gute im Menschen, das sich

in der Erfahrung nicht wohl ganz rein zeigen kann,

oft ungerecht. Auch hierÃ¼ber, wie Ã¼ber manches an-

dere belehrt uns die Zeit, und man lernt, dass wahre

SchÃ¤tzung nicht ohne Schonung sein kann.

Seit der Zeit ist mir jedes ideale Streben, wo ich

es antreffe, wert und lieb, und Du kannst denken,

wie mich der Gedanke an Dich erfreuen muss, da Deine

Richtung eine der reinsten ist, die ich jemals gekannt

habe.

An C. G. Voigt [12. MÃ¤rz 1800].

Beiliegenden Brief erhalte ich von Fichten, wahr-

scheinlich ist ein Ã¤hnlicher bei Ihnen eingelaufen.

Dass doch einem sonst so vorzÃ¼glichen Menschen im-

mer etwas Fratzenhaftes in seinem Betragen ankleben

muss. Ich denke ihm heute zu antworten, dass es mir

ganz angenehm sein soll, ihn bei seiner Anherkunft

zu sehen. Ã�brigens halte ich es unverfÃ¤nglich, dass

man ihm den Titel als Professor gebe; doch habe ich

mir vorher Ihr gefÃ¤lliges Sentiment in dieser Sache

erbitten wollen, damit man bis zum Schluss hierin

einstimmig handle.

An Zelter [29. August l8o3j.

Fichte hat einen sehr schÃ¶nen und liebenswÃ¼rdigen

Brief Ã¼ber die Eugenie an Schiller geschrieben. Dan-

ken Sie ihm dafÃ¼r und sagen Sie ihm zugleich, dass

wir seine Angelegenheit bestens beherzigen . . .
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An Schiller [23. Sept. 18o3].

MÃ¶chten Sie wohl beikommendes Blatt an Fichten

abgehen lassen? Leider steht die ganze Sache nicht

erfreulich, Fichte steht bei seinem grossen Verstande

noch im Wahn, als kÃ¶nnte man vor Gericht auf seine

eigene Weise recht behalten, da es doch daselbst

hauptsÃ¤chlich auf gewisse Formen ankommt . . .

An EichstÃ¤dt [19. Juli 1804].

Die Reinholdische Rezension halte ich wohl fÃ¼r

admissibel, ob wir gleich nie erleben werden, dass ein

Philosoph gegen den andern einen guten Willen habe.

Fichtes Ernst verdiente wenigstens ernstlich behan-

delt, nicht persifliert zu werden.

An J. v. MÃ¼ller [25. Januar l8o5].

Sehen Sie manchmal Herrn Tralles ? Wie geht es

dem guten Mann, dem ich empfohlen zu sein wÃ¼nsche,

wie auch Herrn Fichte, von dessen didaktischer TÃ¤tig-

keit mir manches Gute zugekommen ist.

[Tages- und Jahres-Hefte (um 1820 ff.) 60 ff. 121 â��

124. 167. 366â��368.]

Nunmehr gegen Jena und die dortigen LehrbÃ¼hnen

die Aufmerksamkeit lenkend, erwÃ¤hne ich folgendes:

Nach Reinholds Abgang, der mit Recht als ein

grosser Verlust fÃ¼r die Akademie erschien, war mit

KÃ¼hnheit, ja Verwegenheit an seine Stelle Fichte be-

rufen worden, der in seinen Schriften sich mit Gross-

heit, aber vielleicht nicht ganz gehÃ¶rig Ã¼ber die wich-

tigsten Sitten- und StaatsgegenstÃ¤nde erklÃ¤rt hatte.

Es war eine der tÃ¼chtigsten PersÃ¶nlichkeiten, die man

je gesehen, und an seinen Gesinnungen in hÃ¶herm
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Betracht nichts auszusetzen; aber wie hÃ¤tte er mit der

Welt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete,

gleichen Schritt halten sollen?

Da man ihm die Stunden, die er zu Ã¶ffentlichen

Vorlesungen benutzen wollte, an Werkeltagen ver-

kÃ¼mmert hatte, so unternahm er Sonntags Verlesungen,

deren Einleitung Hindernisse fand. Kleine und grÃ¶s-

sere daraus entspringende WiderwÃ¤rtigkeiten waren

kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der oberen Be-

hÃ¶rden getuscht und geschlichtet, als uns dessen

Ausserungen Ã¼ber Gott und gÃ¶ttliche Dinge, Ã¼ber die

man freilich besser ein tiefes Stillschweigen beobach-

tet, von aussen beschwerende Anregungen zuzogen.

In Kursachsen wollte man von gewissen Stellen der

Fichteschen Zeitschrift nicht das Beste denken, und

freilich hatte man alle MÃ¼he, dasjenige, was in Wor-

ten etwas stark verfasst war, durch andere Worte

leidlich auszulegen, zu mildern und, wo nicht geltend,

doch verzeihlich zu machen.

[121 ff.] (An einer spÃ¤teren Stelle heisst es:)

. . . Ausser den gedachten Unbilden brachte der

Versuch, entschiedene Idealisten mit den hÃ¶chst realen

akademischen VerhÃ¤ltnissen in Verbindung zu setzen,

fortdauernde Verdriesslichkeiten. Fichtens Absicht,

Sonntags zu lesen und seine von mehreren Seiten ge-

hinderte TÃ¤tigkeit freizumachen, musste den Wider-

stand seiner Kollegen hÃ¶chst unangenehm empfinden,

bis sich denn gar zuletzt ein Studentenhaufen vors

Haus zu treten erkÃ¼hnte und ihm die Fenster ein-

warf*), â�� die unangenehmste Weise, von dem Da-

sein eines Nicht-Ichs Ã¼berzeugt zu werden.

*) Die Missstimmung der Studenten bezog sich nicht auf die
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Aber nicht seine PersÃ¶nlichkeit allein, auch die

eines andern machte den Unter- und OberbehÃ¶rden

viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden jungen

Mann namens Weisshuhn nach Jena berufen, einen

Gehilfen und Mitarbeiter an ihm hoffend; allein die-

ser wich bald in einigen Dingen, das heisst fÃ¼r einen

Philosophen in allen, von ihm ab, und ein reines Zu-

sammensein war gar bald gestÃ¶rt, ob wir gleich zu

den Horen dessen Teilnahme nicht verschmÃ¤hten.

Dieser Wackere, mit den Ã¤usseren Dingen noch

weniger als Fichte sich ins Gleichgewicht zu setzen

fÃ¤hig, erlebte bald mit Prorektor und Gerichten die

unangenehmsten persÃ¶nlichen HÃ¤ndel; es ging auf

Injurienprozesse hinaus, welche zu beschwichtigen

man von oben her die eigentliche Lebensweisheit her-

einbringen musste.

Wenn uns nun die Philosophen kaum beizulegende

HÃ¤ndel von Zeit zu Zeit erneuerten, so nahmen wir

jeder gÃ¼nstigen Gelegenheit wahr, um die Angelegen-

heiten der Naturfreunde zu befÃ¶rdern. . .

[167.]

Die UniversitÃ¤t Jena stand auf dem Gipfel ihres

Flors; das Zusammenwirken von talentvollen Men-

schen und glÃ¼cklichen UmstÃ¤nden wÃ¤re der treuesten

lebhaftesten Schilderung wert. Fichte gab eine neue

Darstellung der Wissenschaftslehre im Philosophischen

Journal. . .

Sonntagsvorlesungen, sondern auf Fichtes BemÃ¼hungen um Auf-

hebung der Studentenverbindungen. Vgl. Biedermanns Er-

klÃ¤rung in der Hempelschen Goethe-Ausg. Bd. 27, S. 383.
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[366 ff.]

- Fichte hatte in seinem Philosophischen Journal Ã¼ber

Gott und gÃ¶ttliche Dinge auf eine Weise sich zu

Ã¤ussern gewagt, welche den hergebrachten AusdrÃ¼k-

ken Ã¼ber solche Geheimnisse zu widersprechen schien;

er ward in Anspruch genommen, seine Verteidigung

besserte die Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu

Werke ging, ohne Ahnung, wie gut man diesseits fÃ¼r

ihn gesinnt sei, wie wohl man seine Gedanken, seine

Worte auszulegen wisse, welches man freilich ihm

nicht gerade mit dÃ¼rren Worten zu erkennen geben

konnte und ebensowenig die Art und Weise, wie

man ihm auf das gelindeste herauszuhelfen gedachte.

Das Hin- und Wiederreden, das Vermuten und Be-

haupten, das BestÃ¤rken und Entschliessen wogte in

vielfachen unsichern Reden auf der Akademie durch-

einander, man sprach von einem ministeriellen Vor-

halt, von nichts Geringerem als einer Art Verweis,

dessen Fichte sich zu gewÃ¤rtigen hÃ¤tte. HierÃ¼ber ganz

ausser Fassung, hielt er sich fÃ¼r berechtigt, ein hef-

tiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, worin

er, jene Massregel als gewiss voraussetzend, mit Un-

gestÃ¼m und Trotz erklÃ¤rte: er werde dergleichen nie-

mals dulden, er werde lieber ohne weiteres von der

Akademie abziehen und in solchem Falle nicht allein,

indem mehrere bedeutende Lehrer, mit ihm einstim-

mig, den Ort gleichzeitig zu verlassen gedÃ¤chten.

Hiedurch war nun auf einmal aller gegen ihn ge-

hegte gute Wille gehemmt, ja paralysiert; hier blieb

kein Ausweg, keine Vermittelung Ã¼brig, und das Ge-

lindeste war, ihm ohne weiteres seine Entlassung

zu erteilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht

mehr Ã¤ndern liess, vernahm er die Wendung, die man
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ihr zu geben im Sinne gehabt, und er musste seinen

Ã¼bereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Zu einer Verabredung jedoch, mit ihm die Akade-

mie zu verlassen, wollte sich niemand bekennen. AI

les blieb fÃ¼r den Augenblick an seiner Stelle; doch

hatte sich ein heimlicher Unmut aller Geister so be-

mÃ¤chtigt, dass man in der Stille sich nach aussen um

tat und zuletzt Hufeland, der Jurist, nach Ingolstadt,

Paulus und Schelling aber nach WÃ¼rzburg wanderten.



ERLÃ�UTERUNGEN

i. Zu Seite 92f. und 2i0.

Das depi KursÃ¤chsischen Reskripte vom i9. November

i 798 vorangegangene Schreiben des Dresdener Ober-Konsi-

storiums an den KurfÃ¼rsten vom 29. Oktober i798 ist in

den Kant-Studien Bd. i i (i906) S. 235fF. von E. Sulze aus

den Akten verÃ¶ffentlicht worden. Es wird hier nur der For-

bergischc Aufsatz des Atheismus geziehen, aber vorgeschla-

gen, Ã¼berhaupt gegen die UniversitÃ¤t Jena vorzugehen.

SpÃ¤ter sind der Belastung noch Stellen aus Fichtes Aufsatz

hinzugefÃ¼gt worden.

Der von Treitschke verunglimpfte Friedrich August III.

(geb. i760, seit i769 KurfÃ¼rst, spÃ¤ter KÃ¶nig), dem strenge

Rechtlichkeit und Pflichttreue den Reinamen des â��Gerechten"

verschafften, ist so verdienstreich, dass es schwer ist, heraus-

zufinden, auf welches besondere Verdienst um sein Land

Fichte (S. 2 i o) anspielt. (Vgl. etwa BÃ¶ttigers Geschichte von

Sachsen Bd. 22(i87o)S. 556â��699, Christian Ernst Weisse:

Geschichte Friedrich Augusts, i 8 ii u. a.) Dass die politi-

sche Haltung des KurfÃ¼rsten, der damals bereits deutsch

patriotisch wirkte, gemeint sein kÃ¶nne, ist in dem gegebenen

Zusammenhange nicht ganz wahrscheinlich, und auch die

von andrer schÃ¤tzenswerter Seite geÃ¤usserte Vermutung,

dass es sich vielleicht um eine Geldbewilligung fÃ¼r das

Fichte a 4
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Leipziger Paulinum handeln dÃ¼rfte, wage ich nicht fÃ¼r voll-

kommen innerlich wahrscheinlich zu halten.

2. Zu Seite 240ff.

Christian Gottfried Gruner hat auf die Beschuldigung,

das â��Schreiben eines Vaters" verfasst zu haben und auf die

so sehr vernichtende Kritik seiner PersÃ¶nlichkeit in einer

ziemlich ausfÃ¼hrlichen Schrift geantwortet, die den Titel

tragt: â��Ein paar Worte zur Belehrung, Beherzigung und Bes-

serung an den Herrn Ex-Professor Fichte". Die paar Worte

fÃ¼llen io'j Seiten, und es kommen dazu noch 7 Beilagen

auf weiteren 63 Seiten. Gruner stellte bereits in Nr. ie>4

des Reichsanzcigers (S. i2i0) [abgedr. a. a. O. S. 6i f.] die

Verfasserschaft des anonymen Pamphlets entschieden in Ab-

rede. Auch Carl Felsseckers SÃ¶hne, die den Debit dieser

Schrift Ã¼bernommen hatten, bezeugen, mit dem Geh. Hof-

rat und Professor der Medizin, Herrn Christian Gottfried

Gruner in Jena, nicht in Briefwechsel oder sonsten in einem

Verkehr gestanden zu haben. Angesichts dieser ErklÃ¤rungen

fÃ¤llt es schwel', die belastende Aussage, ohne einen stich-

haltigen Indizienbeweis, aufrechtzuerhalten.

3. Zu Seite 28i ff., 828ff., 35of., 36o.

Der Untertitel der â��RÃ¼ckerinnerungen, Antworten, Fra-

gen": â��Eine Schrift, die den Streitpunkt genau anzugeben

bestimmt ist" dÃ¼rfte besonders auf die Schrift von Johann

August Eberhard anspielen: â��Versuch einer genauen Be-

stimmung des Streitpunkts zwischen Herrn Professor Fichte

und seinen Gegnern". Halle i 799. Als Freunde Fichtes hat-

ten sich kurz vor dem Erscheinen dieser Abhandlung der

Verfasser der â��Kosmopolitischen Bedenken Ã¼ber Herrn

Fichtes Anklage, Verteidigung und Gegner" im â��Genius

der Zeit" (Julius i799. S. 459 ff.) und Reinhold in seinem

â��Sendschreiben an Herrn J. C. Lavater und J. G. Fichte"

vernehmen lassen. Es fehlte nicht an Verteidigern Fichtes. Vgl.

darÃ¼ber die â��Vertrauten unparteiischen Briefe Ã¼ber Fichtes

Aufenthalt in Jena, seinen Charakter als Mensch, Lehrer und
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Schriftsteller betreffend; nebst einer durchgÃ¤ngigen Kritik

aller fÃ¼r und gegen ihn erschienenen Schriften . . ." 1799.

Auf Fichtes â��Privatschreiben" hat Johann Heinrich Gott-

lieb Heusinger, der bereitÂ» â��Ã¼ber das idealistisch-atheistische

System des Herrn Professor Fichte in Jena einige Aphoris-

men philosophischen Inhalts" (Dresden und Gotha 1799)

geÃ¤ussert hatte, noch einmal scharf geantwortet: â��Meine

Antwort auf Herrn Fichtes Erwiderung . . ." (Gotha 1800).

4. Zu Seite 355 ff.

Ich habe mich nur auf die schriftlichen Ã�usserungen

Goethes beschrÃ¤nkt und VollstÃ¤ndigkeit nicht erstrebt, son-

dern nur die wichtigsten ZÃ¼ge in einem kleinen Bilde ver-

einigen wollen. In Biedermanns GesprÃ¤chen mit Goethe ist

auch an einigen Stellen (1 10, 125, 158, 177, 187, 1116,

1227 der alten Ausgabe) von Fichte die Rede, doch hat es

keinen Wert, diesen Notizenkram hier vollstÃ¤ndig auszu-

breiten. So allerliebst die gelegentlichen Ã�usserungen Goe-

thes mit ihren schÃ¶nen ZufÃ¤lligkeiten uns wiederum die

PersÃ¶nlichkeit des Dichters spiegeln, zu einer VerstÃ¤rkung

des Zufalligen durch Erschliessung neuer Fehlerquellen liegt

meines Erachtens kein Grund vor. Scbliesslich ist es ja doch

tief bedauerlich, dass der Liebling der GÃ¶tter jenes â��Fratzen-

hafte", das man lieber das Knabenhafte und Einfaltige in Fich-

tes Wesen nennen mÃ¶chte, sich so stark bat verdricsseu lassen.

5. Zu Seite 362.

Zweimal hat eine ErklÃ¤rung Kants in Fichtes Leben ein-

gegriffen. Die erste vom 3 1. Juli 1792 (Akademie-Ausgabe,

Briefwechsel III, S. 385 f.) verhalf dem unbekannten Schrift-

steller zum Ruhme eines â��geschickten" Mannes; die zweite

sollte diesem Ruhme einen jÃ¤hen Todesstoss versetzen, Kant

erklÃ¤rte Fichtes Wissenschafts-Lehre fÃ¼r ein gÃ¤nzlich un-

haltbares System (7. August 1799, Intelligenzblatt Nr. 109

zur Allg. Lit. Ztg. 1799; abgedr. a. a. O. S. 396f.). Aber

der entlassene SchÃ¼ler ging unbeirrt seinen Weg zu Ende.

24*
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Jerusalem 87.

Jesus Christus 98, 20i, f.t't,

235, 239 f.

Ilgen i 3.

Imperativ, kategorischer i62,

i82.

IndividualitÃ¤tu. Axiome 859f.

InfallibilitÃ¤t u. SouverÃ¤nitÃ¤t

2l3.

Intellektualsystem i75.
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Intelligenzbcstimmungen u.

WclterklÃ¤rung 158f.

Intelligiblc, das 312.

Intoleranz 326, 338.

Intrigen 1)5.

Jonas 161.

Journal, philosophisches

VIIff., 1 4 f., 21 ff., 60 ff., 90,

9a ff., 1 45, 1 53, 196 ff., 270,

272, 328ff., 358f., 361,

365 ff.

Irrationalismus XXIX.

Irreligion 52, 55, 190, 2o5,

21 2, 292.

Irrtum, widerlegter 327.

Islam XXIX.

Jugend, Umgang mit jungen

Menschen 357, lebhaftes

Treiben in den Wissenschaf-

ten 359.

Kalb, Charlotte v. 356.

Kant XVII, Soff., 87, 16of.,

175, 182, 284 ff., 289 ff.,

326, 329, 348, 358, 361 f.,

371, K.-Studien XI, 369.

Karl August, Herzog v. Wei-

mar XIII, 2, 5, 14ff., 152,

27of., 277, 280.

Katechismus 135, 294, 296,

298.

KausalitÃ¤t 220, 268, K. der

Willensbestimmungen 318.

Ketzer 202, K.verbrennung

3o4.

Kilian 13.

Kirche 46, 325, 353.

KirchenvÃ¤ter 202, 2o5.

KlÃ¼geln 32f., 117, 134.

Knebel, C. v. 359.

Konfiskationsrcskript 238,

264, Konfiszierung schÃ¤dli-

cher BÃ¼cher 2o3.

Konkordienformel 99.

Konsistorium,sÃ¤chsisches 1 53.

Konstruieren a1 8, 220,K.und

Begreifen (Jacobi) 167.

Kopula 220, 31 o.

KÃ¶rper, mathematischer 160.

KÃ¶rperlichkeit Gottes 2 2 2 ff.

Kraft durch SelbstÃ¼berwin-

dung erworben 132.

Kritizismus 284.

KÃ¼hn, Carl Gottlieb 93.

Kunst 359.

Langen, Joachim 238, 267.

Lavater 36o, 370.

Leben und Spekulation 288 f.,

292, 295 ff., 334, L. u.Theo-

rie 321.

Lebensweisheit 291, 295 f.,

322 f., 366.

Leere, das 183.

LegalitÃ¤t 14 o.

Lehrfreiheit 18, 152f., 212.

LehrtÃ¤tigkeit, akademische

102.

Leib nicht unser Ich 148 f.

Leibniz 2o3.

Leidenschaft 1 39.

Leipzig, Paulinum 370.
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Lessing1 o3, 192, 202 ff., 326.

Lichtfreunde 2 36 ff.

Liebe und Glaube 178, Ab-

hÃ¤ngigkeit der L. 181.

Lindau, H. XI, 387.

Loder 13.

Logik XXII, 28, 323, Mangel

an L. nicht bÃ¼rgerlich straf-

bar 2o5, L. u. SouveranitÃ¤t

2l3f.

Lueinde 163.

LÃ¼gen 32, 74^ 215.

Luther XIX, 2oof., 239, 281.

Macht und Allmacht 7 1.

MÃ¤rtyrer 97 f.

Masse, die grosse M. u. Zeit-

bedingungen (Goethe) 36o.

Massigkeit 359.

Mathematik 160, 338.

MaterialismusXV, 158ff.,Ver-

einigung von M. und Idealis-

mus 161.

Materie, ewig? 25, 66.

Mechanik, hÃ¶here M. des Gei-

stes (Jacobi) 175.

Mechau 1 45.

Medicus, Fritz VII. 387.

Meiuingen (Herzog) 2.

Meinung u. Ã�berzeugung 3o9,

individuelle M. 339.

Melanchthon 239.

Mendelssohn 142, 185, 290.

Menstruum, Ich als AuflÃ¶-

sungsmittel (Jacobi) 169.

Messias 161.

Metakritik 10, 362.

Metaphysik XIX, 69, 158f.,

174, 285 f., 291.

Methode, synthetische 354.

Meyer, J. H. 358 f.

Monotheismus XIX, 38, 75,

227, 29S.

Moral und Religion (Kant)

80 ff., (Fichte) 11 2 f.

MoralitÃ¤t 1 1 o, 1 23, 128, 136,

281, 3o9, 313f., 318, 35o,

M. u. Denkzwang XXII, 28.

Motiv XXIII, 347.

MÃ¼he 133.

MÃ¼ller, J. v. 364.

Mut 291.

Mystizismus 186.

* * * * *

Natbanael 161.

Natur als Gebieterin und als

folgsames Instrument 147-

Naturgaben 361.

Naturgesetze 206, 312.

Naturlehre 359.

Naturrecht 359.

Naturordnung 352.

Naturwissenschaft 24, 63 f.,

291.

Neumann, R. 387

Newton 175.

Nichts, das 183, N. oder Gott

189. Nichtswollen 179.

N ichtwissen (Jacobi) 1 5 8,161,

1 76, 183f., 193.

Nicolai, Fr. 162, 241-

Niethammer, Friedrich Im-
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manucl 13, 15, 60, 90, 93,

197, r99, 269f-, 358-

Nihilismus 183.

Notwendig u. zufallig 39 f.

Notwendigkeit 3o5, 3oyf.,

N. u. VernunftbegrÃ¼ndung

XIX, 2 3 f., N. u. Denken 319.

ObjektivitÃ¤t 3o6.

Obskuranten 236 ff.

Ã�dcmachen den Ort des Wah-

ren (Jacobi) 191.

Orden, akademische 3, 2 5 7,

365 f.

Ordnung des Sternenhimmels

192, Ã¼bersinnliche O. 312,

O. als tÃ¤tiges Ordnen 334 f.,

naturgesetzliche O. 343 f.,

intelligible O. 348, 35! ff.

Ordo ordinans 334 f., O- ordi-

natus 334.

Orest 1 79.

Ort, heiliger O. in jeder Phi-

losophie (Jacobi) 193, O. im

Systeme 339.

Otho 1 79.

* * * * *

PÃ¤dagogik 291 f., 294, 324.

Pantheismus 333.

PÃ¤pste 239.

Patriarchalische Gesinnung

XIV.

Paulsen, Friedrich VII. 387

Paulus XXVII, 10,246 f., 368.

Person und Sache 97.

PersÃ¶nlichkeit 331, 345, P. u.

Endlichkeit 34,69 ff., P. Mit-

tel, Vernunft Zweck 178,

unpersÃ¶nliche P. 179, P.

Gottes 227.

Pessimismus XV.

Pestalozzi 188.

Pflicht 31, 95, 1o6ff., 131,

148, 219, 221, 234, 3o6,

3o9, 313(F., 342, 347, 349,

P. zu handeln, als ob man

glaubte 51, 7 7, P. gegen Gott

57, P. u. Genuss 137, P.en-

lehre 180, P.erkenntnis 80 f.

Philosophie u. Wissen 158,

P. u.Leben 289, 292, 295ff.,

P. u. ReligiositÃ¤t 292.

Plato 178, 183.

Polytheismus 38, 75, 227,

295.

Popularisierung 13 4 f.

Popularphilosophie 90, 296.

Pragmatismus XXIII.

Praxis u. Theorie XXI, Primat

der praktischen Vernunft

XXII, 29.

Prinzip 31 o, 316, 3 1 8 ff.

Privilegium und Religion

201 f.

Protestanten 201, 235.

PrÃ¼fung u. fertige Wahrheit

98 f.

Psychologie XV, 352.

Pylades 1 79.

Rationalismus XV.

RÃ¤sonnement XXI, 27, 105,
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296, 3oo, .in.j, 3i6, .13 4..

R. u.Herz i38, R. u. Staats-

souverÃ¤nitÃ¤t 2 i3 f., R. u. Ge-

horsam 287, R. u. Ã�bung

323.

Realismus 282.

Sittlichkeit 3i5f., 324, R. u.

Philosophie 34o, R.sphilo-

sophie 287, 292 ff., 339 f.,

R.sthcorie 28i, 328, 345,

348, 35o, R.swissenschaft

232

Realitat u. Endlichkeit 226.

Rechenschaft ablegen i33.

Recht u. Religion .>.n*'!().'.

RechtglÃ¤ubigkeit -><>'.*, 3->.M.

R. des Herzens u. theoreti-

scher Irrtum 228.

Rechtschaffciiheit 55, ii7,

345.

Reflexion 323, R. u. Abstrak-

tion (Jacobi) i69.

Reformation 236.

Regel ohne Ausnahme i80.

Reichsfiskal 96, i o3.

Reichstag 96.

Reimarus, Sam. 87.

Reinhard i42.

Reinheit der Vernunft i67,

U. des Wollens 345.

Reinhold XXVII, i,i6i, i95,

357, 36o, 364.

Religion i83 ff., (Forberg)

73fF., 77, (Kant) Soff., R.

als Pflicht (Forberg) 5i, R.

als Willensmaxime 54, R. u.

Tugend (Forberg) 56, R. u.

Redefreiheit i99 ff., alles

Ã¼berl\. zugleich gegen jeman-

des R. 202, R. u. SouverÃ¤ni-

tat 2i 3, R. u. ReligiositÃ¤t

227 f., Ursprung 294, B. u.

ReligiositÃ¤t VIII, 227 f., 292,

294, 296.

Requisitionsschreiben 4i i97*

20i, 2i0, 2i2, 235, 238,

244.

ReskriptXII, 4 f., looff., 369.

Revolution XIV, XXIV, 269,

26i.

Rhapsodie i93.

Rickert, Heinrich VII. 387.

Rousseau 266.

Ruhe u. Heldensinn i37.

Sanktion, sittliche XXIII.

Schaffen (vgl. SchÃ¶pfung) u.

Vernichten (Jacobi) i 69.

SchÃ¤tzung u. Schonung (Goe-

the) 363.

Scheiterhaufen 96 f.

Schelling XXIV, 368.

Schema 2i8, 220, 223.

Scherer, B. R. 246.

Schiller 4, 36, i49- i5i ff.,

358 ff., 363 f.

Schlegel, Friedr. i63.

Schlosser, .1. G. 36o f.

Schnaubert 246.

SchÃ¶pfung 25, 65 f., 83, i20,

schÃ¶pferisches Prinzip 32i.

Schuldigkeit (vgl. Pflicht) i06.
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SchwÃ¤rmen i75, i86.

Seele 224, 3 2 o, 32 2.

Seichtigkeit als Mangel an

SelbsttÃ¤tigkeit i32 ff.

Sein 309 f., 3i8, 3 24 f., wah-

res S. i36, S.u. Schein i76,

S. u. Handeln 22i.

SelbstÃ¤ndigkeit 29i.

Selbstbeobachtung i08.

Selbstbestimmung XVIII.

Selbstbewusstsein 3i8.

Selbstdenken 98 f., i 33.

SelbstgÃ¶tterei i 89.

Selbsthervorbringen des Ge-

genstandes i64 ff.

SelbsttÃ¤tigkeit i48, einem

Hange zuwider i32.

SelbsttÃ¤uschung i o3.

SelbstÃ¼berwindung i32.

Selbstvertrauen 29i.

Seligkeit i09 f., ii6, S. aller

-49-

Shakespeare (Othello) i 79.

Sicherheit der Staaten 98.

Sieg, Glaube an den S. der

Tugend (Forbcrg) 49-

Sinn, innerer 23o, religiÃ¶ser

227 f., 292, 294, 296.

Sinnenwelt und Sittengesetz

XXIII, S. u. sittliche Welt-

ordnung 26, 3i, S. u. Ur-

heber 63, 65, S. u. Gottheit

i22 f., S. u. Ã¼bersinnliche

W. i37, Produkte der S.

i47, S. ein Nichts gegenÃ¼ber

unserm ewigen Desein i48,

S. u. Gesetz 3i i, S. nur Mit-

tel 3i6.

Sinnlichkeit u. Ã�bersinnliches

XX, 26, S. u. hÃ¶heres Seh-

nen i06 f., S. u. Sittlichkeit,

kein stetiger Ã�bergang i4o.

SittengesetzXXII f., 29f., i82,

344.

Sittlichkeit 3o4, 3o7, S. u.

Belohnung i28, S. u. Sinn-

lichkeit i4Â°i Erhebung zur

reinen S. i47, S. u. Religion

56, 3i 5 f., 324.

Skeptizismus io5, i i .{, 222,

359.

Sklaven u. Herren 234-

Sokrates i62.

Sollen XXII, 29, 3i, 3oi, 3i i.

Sonntagsvorlesungen 365.

SouverÃ¤nitÃ¤t u. RÃ¤sonnement

2l3 f.

Spalding, J. J. 87, I4l f-

Spekulation 5i, 54, 77 ff.,

io5, i20, i32, i38f., i4i,

359, 362, S. u. Wille XXf.,

S. u. Glaube (Forberg) 38 ff.,

57, 76, Tendenz i58, hÃ¶ch-

ster Standpunkt i 7 i f., Lie-

be zurS. 256, 260, S.u.Re-

alitÃ¤t 288, S. u. Leben 334.

Spinoza XX, i0, i42, i59,

i62, i8i f., i84 f., 295.

Spiritualismus 75, 227.

Sprache u. Vernunft i87, S.

u. Bedeutungen 3i i ff., 3i6,

S. u. originelles Denken 336.
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Sprachgebrauch 335 ff.

Staat 98, 353, S. rÃ¤sonnicrt

nicht, sondern dekretiert

2 1 3.

Sterne(astrorumordines) i92.

Streben, ideales 363.

Strickstrumpf, Jacobis Gleich-

nis i70 ff.

Strohhalm, Gottesbeweis 96.

StudentenkundgebungenXIII,

275 ff., 357, 365 f.

Studentenorden 3, 257, 365 f.

Substanz i22 ff., i59, 220 f.,

268, 32i f., 33i.

SÃ¼lze, K. 369.

System, Ortsaufeeigung 339.

I erminologic i5, i9, 272,

3i i ff.

Tertullian 200.

Teufel, mit dem T. um die

Wette hexen i90.

Theismus 5i, 77.

Theodicee XI, 4i -

Thcokratie XV.

Theologie 90 f., 294 f., 34of.

Theonomie XV.

Theorie u. Praxis XXI, T. u.

Religion 292, 299, T. u. Le-

ben 32i.

Timaeus (Platon) i78.

Timolcon i79.

Tod u. Geburt i49.

Ton 326, 332.

TrÃ¤gheit 53, i3i.

Tralles 364.

Transzendentalismus XXIII,

25, 3of., 66f., i60, 2i7fF.,

284, 29i, 293f., 297, 3i3,

322 f., 353.

Treitschke, Heinrich v. 369.

Triebfeder u. Gesetz Soff.

Trotz i9i, 367.

Tugend 22i, 824, Unsterb-

lichkeit 55, T. u. Religion

(Forbcrg) 56, T. u. GlÃ¼ck-

seligkeit 87.

Ã�bereinstimmung 299.

Ã�bersinnliches 26, ii0 ff.,

i42, 342, Ã�. u. Sinnliches

2 i9 ff., 229 f., Ã¼bersinnliche

Wcltordmmg i27, i3of.,

i37, i49, 3 i 2, 3i 4, Ã¼. Trieb

federn 292, Ã¼bersinnliches

Subjekt 32i.

Ã�bertreibung i94-

Ã�berzeugung 8o9, 3i8, 337 f.

Ã�bung 323.

UnabhÃ¤ngigkeit 29i.

Unbegreifliche, das i78.

Unbestimmte, das i83.

Unendlichkeit 34, 70, i83.

UnergrÃ¼ndlichkeit des

menschlichen Wesens i88.

Unglaube 32, 56, 2i5.

UnmÃ¶gliche, das im Begriffe

U. als Gegenstand des Glau-

bens i 78.

Unsittlichkeit 22i.

Unsterblichkeit 55, 80, i i4,

â�¢47.
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Unterricht, nicht U., sondern

Entwickelung der Religion

324.

Untersuchungsfreiheit 90 f.,

i oo, 232 f.

UnvergÃ¤nglich, Streben nach

dem U.en i42.

Unvernunft i9i, 335, 337.

UnzerstÃ¶rharkeit i92.

Vaihinger, H. XVII.

Vanini 96, 264.

Vater, Schreiben eines V.s

VIII ff., 59 ff., 24i ff.

Verantwortlichkeit u. Zensur

2 (.6 ff.

Veredlung, sittliche V. u. Re-

ligion i87.

Verfolgung i53.

Vermessenheit i34.

Vernunft, praktische 80 f.,

(Primat) XXII, 29, V. u.

Vernehmen (Jacobi) i67,

i75 ff., V. Zweck, PersÃ¶n-

lichkeit Mittel i78, Umfang

292, absolute SelbstÃ¤ndig-

keit 3o6, absolute V. 3i4,

Anspruch auf AllgemeingÃ¼l-

tigkeit 337 f.

VernunftbegrÃ¼ndung 23.

Vernunftgesetze 220.

Vernunftglaube XV, XXII.

Vernunftherrschaft 83 f.

Vernunft welt 3i 7.

Vernunftwesen, Erhaltung

3i8.

Fichte

Vernunftzweck 3o6f., 3o9,

3i i, 3i4ff.

Verstand u. Sinne i 76 f.

Verweis 7 f., ii f., i4, 274,

367.

Verwunderung i47.

Verzichtleistung auf Genuss

i39, i4i.

Voigt XXVI f., 8 ff., i6ff.,

357 f., 363.

Volksunterricht 294, 325.

Vollkommenheit 7i.

Voltaire 266.

Vorsatz u. WillkÃ¼r i33.

Vorsehung 80, 86 f., 297.

Vorstellungen u. Individuel-

les i9i.

Vorurteile, eingefleischte i32.

Wahre, das i04,i37, i74ff-

Wahrheit, Wille zur XX f.,

W. als fertiger Besitz ange-

nommen 98 f., W.en u. das

Wahre (Jacobi) i 74 ff., W.

u.Gewissheit 3o5ff., gelten-

de W.en u. Zeitbedingungen

ihrer Geltung 36o.

Wahrnehmung 3io, 32i f.,

34i, W.u. notwendige Ein-

bildung i7i, i 76 f., Wunder

i82.

Weimar, Herzog Karl August

XIII, 2, 5, i4 ff., i52, 270f.,

277, 280.

Weise, Christian Ernst 369.

Weishaupt, Adam 69.

25
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Weisheit 70 f.

Weisshuhn 358, 366.

Welt als absolut seiend 24,

63 f., W. u. Gott i3i, W.

nicht unsere Heimat i36,

W. u. Nichts i83f., W. u.

Gottheit 226 f., Bedeutung

3l2.

Weltordnung, sittliche XXII,

XXIV, 26, 3of., 35, 22i,

223, 229 f., 3i2, 332 f.,

335, 338.

Wert u. Vernunft (Jacobi)

i75f.

Wesen, wahres (Jacobi) i 76.

Wichtigkeit des Glaubens Soff.

Wie, das W. der LebensfÃ¼h-

rung, nicht die Rolle wich-

tig i36.

Wille (vgl. Wollen) u. Ein-

sicht XXI, W. u. Erfolg

XXIII f., W. Gottes 70 f.,

i35ff., Befreiung von der

Sinnlichkeit i 07, Vf. u. Gott-

heit i49i W., der nichts

will i79, W. u. Vernunft-

zweck 3o9, konkrete W.ns-

bestimmung 3i3, pflicht-

mÃ¤ssige 3i5, W.nsbestim-

mung und etwas nicht vom

W.n AbhÃ¤ngiges 352.

WillkÃ¼r i33f., 233, 352.

Wissen 338, W. u. Philoso-

phie i58, W. u. Wesen (Ja-

cobi) i69, W. u. Gewissheit

3o8.

Wissenschaft 323, W.en i32,

W. des Wahren i58, Begriff

des W. (Jacobi) i64 ff., W.

als Mittel zu andern Zwek-

ken i74 f.

Wissensehaftslehre XVII,

XXIV, 25 ff., i59ff., i93,

284, 352, 355, 358f., 366.

Wissensfreiheit i00.

Wit, Job. de i 79.

Wittenberg 239.

Wolff 284.

Wollen (vgl. Wille) 345 ff.,

W.u.Denken XXI, 27, io5,

Bestimmtheit u. Begrenztheit

3i5 ff., W. u. Wirkung 344,

W. u. Zweck 346.

Wortgebrauch 272, 3oi ff.,

335 ff.

Wunder u. Philosophie i93.

WÃ¼nschen 23, 42i 5o, 77,

3o9.

WÃ¼rde i09, i i i, ii4.

Wurmb, Heinr. Ludw. v. i i.

Zauberei i90.

Zaubermittel 352.

Zedtwitz, Heinr. Ferdin. v. 93.

Zensur 5, 206ff., 2i4.

Zeitalter,Charakteristik i34f.

Zeitbedingungen u. geltende

Wahrheiten 36o.

Zeitlichkeit u. Freiheit i86.

Zeitlinie, fixierte 224.

Zelter 363.

ZufÃ¤ll i07, zufallig u. not-
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wendig 397, Jacobi ein zu- Zweck ii3f., ii7, i35f.,

falliger Schriftsteller i63. 3o6f., 3i4f., 342, 346,34g.

Zusammenhang, intelligibler Zweifeln u. bewusstes Nicht-

348. wissen i84.
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